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Einleitung

n^ eicftorbtö oertroute Briefe, bie im f
olgenben i6re 2(uf=

yV^^i^<^^""9 feiern, bem ?9hi[if ^ijierifer pvax eine (dngft

bekannte, r^cnn auch in i^rer alten, öon sn^(reicf)en X^nid-

fehlem entfleüten unb regijlerlofen gorm faum bequem

unb nur unerquicf(icf) ju benü|enbe D.uet(e, geboren ^u-

gteid^ ju ben rQufrf)enbjtcn ipulbigungen, bie ®icn q(ö

alte ^ulturftatte vok aU ©ammelpunft unüermüfKid^er

SoMroft, cnjiger ßebenölufl unb Uebenöirurbiger^Ratür;

tic^feit, worin bem^ünft(er adein baö jperj aufgebt, erfa^=

ren ^'»at. 3n eine oollig übcrqueKenbe ^pmne auf ®iener

futturcHe unb fojiakSSetatigung, bie in ber gerechten 5Bürs

bigung 3 of ef ö II. gipfelt, unter bem ficb aller Umfcbanmg

jum gortfc^ritt tjoU^ogen, flingt gieic^arbtö ^Ibfc^iebö*

brief t?on 5Bien im Sa^re 1809 auö, ju überfc^wanglic^,

aU ba§ fie felbjt bei ben Gefeierten nicbt auf ©iberfprucf;

geflogen mare. ^aum batten bie 3Biener noc^ je üorbem

i^re SJior^üge fo ftrablenb beleuchtet unb i^re geiler fo

fd^onenb bemäntelt gefe^en, jo nod^ n>ar ?RicoIaiö falte

unb ^o^nifc^e ^ritif, metc^e blinbtingö aui 5Bicn ein

Qrmfetigeö,türfifc^eö Dorf machte, unt>ergef[en,fo bap bie

5Biener fetbj! biefeö Sob flu|ig machte unb ben 53erbac^t

ber 3i^'>nie erroeifte.

greitic^ ^at ®ien üon je^er baö (Sc^idffat gehabt, immer

erjentrifd^ oon norbbeutfc^en Steifenben gefcbi(bert unb

beurteilt ju werben unb wä^renb ber eine fc^on a priori

mit ber^Ibfic^t fam,aneö anjufc^mör^en unb ju üernicbten,

überUe§ fic^ mancher anbere fritif(og bem i^m bereiteten

5SobUeben. D^ne felbfl 9^ i c o 1 a i öodig in bie erfle Kategorie

ju reiben, [o entfc^ieb bei i^m borf) nur ber falte Utilitaricr,

bemgegenüber ficb aucb ©oct^e in mancbcr 3noeftioe

entrüjiete, unb um ha^ £ob eineö Sfteic^arbt nicbt oer;
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bac^tig erfcl^cinen 511 (äffen, finbcn luir bei i^m baö, \va6

ein 9ii coloi nicl^t l^ötte, unb roomit er oHein in 5Bien ©lud

machen fonnte: D0Ö 5Iugc unb baö ^er^ eineö ^ünfKerö.

9J?ön mu§ inbeffen oucf; bie übrigen 53er^altniffe »er;

flehen lernen, unter mekl^en 5Keid()Qrbt^) naä) 3Bien hm,
um feine Segeificrung beffer erfoffen ^u fonnen. 2IIö im

3of;re 18089\cic^arbtmieber2Bicn betrat, woren 253Q^re

feit feiner erflen 2(niüefcnf;eit üerftoffen, fein ^ffiunber,

menn er nun bie(Soot in bieJpatme gefc^offen fonb, unb

ber erfreuticfje gortfcf;ritt, ber im 3obre 1783 noc^ in

einem befcf)eibenen ^eimc (og, nun boppelt auf i^n ein=

1) 3ol)ann(5t'ffc';irf>9'lctcl^arbt, Äompomflunbmuft!alifcf)cv®d;ttft:

fidler, geb ben 25. 9io\jem6cr jii Äenig^bevg in ^Hcußen, jlubicrte

bnfelbfl unb ju Ceipjig, mad^tc bann SKeifen in S)eutfcf)Ianb, ttarb

1774 ©efretdr bei ber fgl. J^onidnenfnmmer, 1775 ober öon 5^"'^ b;

rief) II. alö .^opellmeifler berufen. 3" biefer ©tetlung fudf)te er

burd) ein Conccrt spirituel bie SO'Jufi! ju lieben unb vereinigte f)icrju

bie ^o^tapeUe mit ber be6 Xl^ronerben. QJon 1782—1791 erfd)ien

fein^au).>ttt>erF, bog „.Äunfimagajin". 5i^ipbricf)6ll, ^Tob feierte er

burd^ eine J^rauerfontate unb^tiebrirf) 2Bil^elmö II. .Krönung

burd) ein Te Deum. 3n ber Jolge wegen feiner republüanifcften @e:

finnung wm .Äonig entfaffeti, lebte er eine Zeitlang ö"f feinem @ut

JU ©iebicf^enfiein, bann ju .f»amburg, wo er ein Journal „^tanfreid;"

Fierauggob, unb roarb fp&ter ©alinenbire!tor in .fialle. 3»" 3^h^^
1802 »eilte er jum jweiten 'DDIale in ^ariö unb tt)urbe bafelbfl mit

vielen @^ren aufgenommen. 3tlö 1806 bie ^tanjofenJpalleeinnal^men,

cntflol^ Ol., ber furj voriger eine ©d)rift gegen 9? a v»
o l e n veroffent:

lid)t l^atte, unb l^ielt fid) abmedjfelnb ju S^anjig, .^oniggberg unb

9Kcmcl auf. 9cad)bem er burd; ben ^rieben von 2ilfit tt)efifdlifd;er

Untertan geworben, erl^iclt er 1808 bie Äapellmeifierfielle ju Äaffel,

bod) warb feine (Stellung infolge feiner eigenmdd^tigen .^anblungg;

Weife balb fo unl^altbar, ba§ er fid) wicber nad^ @iebid)enflein

jurüdjog, wo er ben 27. 3uni 1814 flarb. Obwol^I SK. im ganjen

mef)r ^ongelel)rter aU >tonfünfller war unb feine 2Ber!e mefir al6

Srjeugniffe feineö ©tubiumö alö feineö ©cnieö ju betcadbten finb,

fo bat er bod^ aud) al6 .^omponift ^Inerfennenewevteö geleiflet unb

u. 0. bie Sieber ©oetl^eg mit ©lud in 'iöiufif gefegt.
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flürmte. Sein (Eiftaunen ficht ohnehin ctiiniö mcrftin'ir;

big QUO, me aU ob er nad) [einen erften (Erfahrungen gor

nid^t errt^artet ^dtte, nun norf) fünfunbjiranjig ^^^ren

fold^e fuftureH entmidfcftc, gcfc^mocfooÜc unb in roelt;

bürgerlichem (Einne umganglicf;c @efe(I[cf;Qft oor^ufinben,

rcdl^renb bie jofefinifc^en Sieformen unb ©rünbungen,

bie nun Idngft SBurgel gefaxt unb ficb betrdbrt hatten, boc^

enge mit biefer yerfnüpft »raren; lebten boc^ noc^ oiele,

bie ben Umfd^TOung mit herbeigeführt l^otten.

2iber nicl^t allein in bem froren 2(nb(i(f biefer ^nttvid-

lung unb in bem unbefangenen @enu§ berfelben kg
Sfteic^arbtö ®of)(be^agen, fonbern aud^ in rein perfon;

lid^en 5i}?omenten; er fam ooKig wie ein rour^eHofer Wlann

nad^Sien, unb fein ^obcn anire für i^n, ben raftlcö tdti=

gen, jletö (cbensluftigcn unb temperamentoolfen ^ünji=

ler geeigneter geroefen, neue SÖurjeln ^u fcf;(agen aH eben

®ien im '^Qi)xe 1808. 9xeidbarbt, ber flommenbc Patriot,

unb Steid^arbt, ber berühmte 5}?ufi!er, mußten um biefe

^eit auf i^re Sfted^nung fommen unb bieö aud^ begeiftert

jum 2IuöbrudE bringen.

^KeidBarbt, ber im '^ai}xe 1806 megen feiner Sdbrift

,,5RapD(eon '^onaparte unb baö franjofifc^e S3oIf unter

feinem ^onfulat" bei bem (Sinjug ber gran^ofen in ^alle

fliegen mufte, roar burc^ hen grieben oon ^^ilfit tvep

fo(ifd6er Untertan unter 3 e r 6m e geroorben unb l^atte 1808

bie ^ape((meiflerjle((e in Gaffel erbalten. Sr, ber leiben^

fd^aftlid^e Patriot, tvav inbeffen nidbt geeignet, mit ber

gehörigen 53orfid^t in ber ?Rd^e beö ireftfälifcben ipofeö

3u leben ^). Slmtlic^e ^ollifionen mit bem jpof unb ben

23el^6rben, baburd^ entftanbene Srdnfungcn, unbefonnene

5tu§erungen, bie bem S5eleibigten entfahren, ern?edften

1) 36 feige hier bor ravfteHunci wn ^. ©teffen^, 9Bo6 ic^ erlebte.

33rc6(au, 1842, 6. »b., ©. 80 ff.
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gcinbfcl^aft, unb bic alten S3efc^ulbi9ungen, bic nicf)t 'ocx-

l^cl^Itc prcu§ifc^c ©efinnung, mod^ten feine Soge immer

bebenflicl^er. ©o rourbe er nod^ bem fübtic^cn Deutjcf);

lonb unb nodf) 5Bien gefc^idft, önfd^einenb, um ©anger unb

©ongerinnen für bie Dper in Toffel oufjufud^en unb on«

jumerben, in ber Xüt aber burd(> bie Sßeranflaltung feiner

^reunbe, um i^n ju entfernen.

2Bie fel^r mu§te nun 5Keicf)arbt boö ^er^ aufgeben, aU

er fid^ plo^Iic^ an einen Ort oerfe|t fa^, wo fic^ ein neuer

Äompf gegen ben franfifc^en Ufurpotor ^vorbereitete, tüo

aUeö mit fieberf^aftcn Slujlungen hierfür befcf)Qftigt rcar,

Furj, ivo ber 5)?itteIpunFt ber unentwegten geinbfc^aft

gegenüber ?Rapoteon beftanb, unb firf) mit i^m noc^ an;

bere 5!anböleute, umnur53arnf;agen,2eo»on ©edfens

borff, '^d. @al 23art^oIbt), griebric^ t). ©cfjte*

gel, ©rotmann, ^fuel ufw. ju nennen, eingefunben

l^atten, um i^ren 2Irm ober ^opf ber ©acl^e £)fierreicf;ö

unb mit if^r ber Deutfcf)(anbö ju meinen, ^ier fonnte er,

ber gtül^enbe Raffer 9^apokonö, aucl^ feinen ©efü^kn

fieser freien ßauf laffen, mit ben prdcl^tigen ßanhre^ren

fiegeöfreubig aufjubeln, t>or beren ?(nfiurm ^um erften;

mat ber franjofifcl^e SIbter foieber jurüdgctragen roerbcn

mußte, ben begeifierten 53orabenb eineö oernic^tenben

53oIföfriegeö mitempfinben unb tie nocf; ungebrocf)ene

53olföfraft mit SSemunberung fe^en, bie i^n in bie Öfters

reicl^ fo el^renben ®orte auöbrecf)en laßt. „So ift aber auc^

melleic^t bic einzige ?Ration, bic i^r '^axt nocl^ beifammen

l^at!" (f.
I, @. 210). ©0 finb benn auc^ biefe ^Briefe eine

unumgängliche OueHe für bic potitifcf)e unb patriotifc^e

«Stimmung Ofierreicf;^ »or bem Sfuöbrucl^ beö Äriegeö

üon 1809 geworben, öon bem auä) Sleid^arbt ficl^ me^r

ücrfprarf), a(ö er ju f^altcn t>ermec^te.

konnte ficb olfo Sleic^arbt inmitten bicfer Äampföorbes
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reitungen tt)oM genug füllen, roteoiet mel^r erft aU ^unfls

ler unb 5Kufifer, qH n?etdf)er er gerate um biefe '^ext

2(I(erIet) gfellfc^aft, frewben oiet

me^r mufifoö unb inftrument

fanb benn anberömo. X)oö gonje gefeUfc^aftUd^e Seben bes

fdBronfte fid^ auf mufifalifcl^e 5Iuöubungen, bie einzige ge^

|en[c^aft(ic^e S3etatigung, bie bamalö ber 9legierung nicl(>t

Derbdc^tig mar unb gebulbet werben mu^te, ba fie bem

[üblichen 5ßotföc^arafter aucl^ fo fe^r entfpracf). 2)ie @e=

fc^ic^te ber 9)?u[i! bie[er '^eit ifl bo^er jugteid^ bie ©es

fdfyid^te ber ©efellfc^aft, wai man in 5Öorten t>er[d^n?eigen

mu^te, burfte nodb wenigfienö bie 3}?ufif auefirömen unb

fie mar baö einigenbe 23anb, baö oodig alte klaffen gleidf)*

ma§ig umfcbfang unb näherte. @ie trar baö Sofungömort

ber ©efittung in 5Bien geworben, mit bem man übcraH

fein 2Iuöfommen finben fonnte. Wlit SRed^t fd^reiben bie

„53aterldnbifd^en 58latter für ben 6flerreid^ifdf>en ^aifers

fiaat. ®ien, 1808, ©.39": „2>ie Xonfunfl wirft ^ier tag-

lirf) tai ®unber, tai man fonfl nur ber ßiebe jufd^rieb:

®ie mad^t alle ©tdnbe glcic^. 2(belige unb 58ürgerlid^e,

gürflen unb i^re ^ßafaHen, 53orgefe|te unb i^re Unters

gebenen, fi|en an einem ^utte beifammen unb oergeffen

über ber Harmonie ber 2^6ne bie ©iö^armonie i^reö (2tans

beö. X)em auöübenben ÜKufifer offnen fid^ at(e ^aldfte

unb alle Torfen, unb berÄomponiftoon einiger 23ebeutung

wirb mit al( ber Sluöjeid^nung bel^anbelt, bie er fid^ nur

immer wünfd^en fann, reaö bei mand^em biefer Ferren

fel^r oiel fagen mag."

^ein 2Bunber, ba§ $Keidf>arbt, bem eö fel)r barum ju tun

»rar, in 3Bien auc^ materielle S}ortei(e ju ernten unb feflen

§u§ ju faffen, auö biefen 93erl^d(tniffen üor allem reid^en

©ewinn 30g. Qx geborte bamalö ju ben großen mufifatis

fc^en Flamen, fowol^l qH ^omponifl mie aU ©d^riftfleUer
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über bie Äunfl flanb er nunnief;r in ber üorberflen 3Rei^e,

lüaö bei [einer erjlen 3(nme[enf;eit nic^t ber galt war. gaji

olk 5}?anncr üon 23ebeutung in ganj 2)eutfcf)lQnb, 5}?anner

üon ber üerfcf;iebenjlcn 5(rt/ moren injunfc^en ^u irgenb;

einer ^cit [eine greunbegewefen; ermatte mit ßaüoter,

[otric mit (55 o e 1 1^ e in greunb[c^aft ge[tQnben. @ein per[6n=

licl^er (5f;arafter mar unbeflerft, [eine gcifiigen gaf^igfeiten

bebeutenb unb auf anberen Gebieten eben[o mie in ber

'^ü\il auögebitbct. @o maren i^m alte, [etbfl bie l^oc^ften,

mu[ifati[c^en ^rei[e t>on ^öien geöffnet. 33iel medf)[e{nbeö

@e[cf)irf unb monc^eö Ungemacf) f;atte er in ben legten

3a^ren erfahren, moö ifjm burc^ ben ^ontrafi: bie 2lufi

merffamfeiten, bie i^m ie|t ermie[en mürben, boppett er=

freutief) mact)te, jebe (Seite beö 58uc^eö i[i Don bie[er @e=

nugtuung t>ott.

23atb mar il^m ber 2luftrag einer Dper gemorben unb

mit [einer SSerbinbung mit bem ^au[e 2ob!omi|, ba;

matö im nm[ifati[cl^en S^Ra^enatentum [irol^tenb, eröffneten

[icl^ ^al^treid^e anbere. ®o gtaubte aucl^ Sdeic^arbt, ber [onfl

freitirf) [cl^drfer über 5Biener mufifatifc^e 53er^dttni[[c ^u

urteiten pflegte, mit gteid^cr Ciebenömürbigfeit ermibern

ju mü[[en. „5l(teö [iellt er nun in ro[igem ßic^t bar, [icf)

[etbft babei ober auc^ immer in ben ?0?ittetpunft"^).

5Bir mü[[en i^m nun unter ben größten ßobeöerftäs

rungen ber „ge[cl^ma(!t>otten" ©ouperö, ber „rei^enben"

l^eege[etl[c^aften,ber „angenef;men" mu[ifati[cl^en ^i^fet,

ber „tiebticf)en" S3irtuD[innen, ber „^errtic^en" Pompös

niflen, ber „großen" 23e[cf;ü^er ber .^unfl, ber „üortreff-

ticken" ©dngerinnen, ber „erftaunenömürbigen" ©^enen

im ©emü^t ber großen ^aiferfiabt, ber Humanität unb

^erab(a[[ung ber angcfcbcnfien ^er[onen, ber Unbe*

fangcnl^eit unb beö oorurteitöfreien^oneö berfetben burcf;

1) Sl^or)er=9iiemonn, Söeetr^ottcn, 3. «ßb., @. 183.
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Q((e bie oorncl^men ^ü\\U unb ^unfl^irfct folgen, i^om

ypocl^abet angefongen über bic ©donö ber ^aroenüö ber

^ocl()finnn5, bie ficf) on Kultur nic^t fpotten tiefen unb fie

bor beja^lten, biö jum feinen Sürger^auö unb ber ^anjs

mufif ber SSorftabt Unb mir ^oben bomit einen getreuen

(Sl^roniflcn biefer niufifalifrf;en jlreife oor un^, wai il^ni

um [o me^r ju banfen ijl, aU man \\d) üietfod) on i^n

oKein F;oIten mu^.

©e^r tiat jcigt fid^ bereite in 3Reid^arbtö Briefen, tüie

bie ^unjlmufif nicl^t me^r lange boö 93efi§tum ber erÜu:

fioen Greife bleiben foKte, wennfc^on eö bie ,3^^* beö

legten gtanjenben 2Uiff(Qc!ernö beö ariflofratifd^en '^u\\b

htituö, biefer erlofc^enben glamme^^^) ii>or. 3!)Qmotö fe|te

bie DemoFrotifierung ber ^unflmufif bereite ein, bie nun

ouö bem 23efi|e ber Slbeligen unb 3fleirf;en oorerfi: in bie

funfttiebenben, bürgerlicl()en ^rioatfreife überging, um
fd^tie^lid^ ©emeingut aUer Greife ju werben. 2)ie 93erufös

mufifer fucl^ten fc^on nic^tme^r einen prunFliebenben gürs

ften aU SJ^ojen, fonbern l^ielten ficl^ überl^aupt an baö 50^5

(enbe ^ubühim. Oloc^ immer mar freiließ boö nid^t6ffent=

Iic^e?9hifif(cben SBienö reic^boltiger aH boö 6ffentlirf;e, unb

ber 5}?ufif^ij!orifer wirb eö Don! miffen, ba§ gerobe ein

3flei(^orbt aU ein im oHgemeinen unverfänglicher ^euge für

jene intimeren mufüalifd^en 23etQtigungen, bie nicf)t in bie

Öffentlichkeit brongen, gewonnen »üurbe unb boö 3Biener

mufifaUfc^e^ub(ifum,„bQöfeit3o^r^unbertenbaö©r6§te

unb ^efie in ber Wlü\\t befo§" (f.
II, @. 133) fo einge^enb

fd^itberte. ^r ^at unö pifante unb merfroürbige ^üge üon

ber bomolö nocf) fo pQtriQrcf)Qlifc^en garbung ber 5^ufif:

^^flege überliefert, bie freiließ nid^t oon egoiftifd^en ^uQen

frei ifl, neben bem £obfowi|fd^en Jpouö, „ber wahren

1) @. e. Jnanslirf, @efc^. beS ^onjertmefenö in 2Bien, 2B. 1869, I,

<S. 49.
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Slcfibenj unb2Ifabeniie ber?Dhifif", finb eö ober befonberö

bic ©atonö ber ^onfierfoniUien ^creiro, 5{rnflein,

^ut^on,^6nigt>on ^enifftein, njctc^c 3leicl^örbt, inbcm

er fid^ bobei fe^r felbfigefaHig jiim 5]Rittetpunft mQcf;te, in

il^rer \d)bn oermitteinben unb gefett[rf>aftlicf) gteid^mac^ens

ben ©enbung feiert. 5Rur burcl^ bie 'SRu\\t rourbe l^ier bie

^ünfilertrett, ber gebitbete ÜOiittetjlanb unb ber ^o^e 5lbel

öerbunben. Unroitlfurlid^, burc^ biefe joviale 58ebeutung

ber 9)?ufif gezwungen, bie „eine freie 2lnnd^erung in

einem ©robe bemirfte, \)on bem unfere bemo!rütifcf) bod^

fo üorgefc^rittene ^eit feine 2I^nung mel^r ^Qt"^), n)u§te

Sleicl^arbt boö gonje ^ulturbitb SSienö in biefer ^ext aufs

rollen, ha i^n bie 5Kufif eben mit ben »erfc^iebenften

(Stauben unb 23eflrebungen »ertrout macl^te.

?0?it bem gongen ^Temperament, beffen Sleid^arbt fällig

roar, [e^en roir i^n bei feinem oorgerüdEten 5(Iter in be=

wunberungönjürbiger SSeife unermüblicl^ nad^ alten

^ultur6u§erungen 5Bienö fpüren, fei eö, bo§ er ^eute in

ben i^od^flen ^unflgenüffen fd^roetgen fonnte unb morgen

in bem lauten, forglofen 2^rubel beö nieberen SSoIfeö in

ben SSorflabttanjfdlen fi<^ t>ergnüglid^ mitbemegte. Db=

fd^on er nun jebe 5äu§erung beö 5Biener Äulturlebenö

mit ^umel gleid^ma^igem ßob übergießt unb fie fritifloö

begeiflert aufnimmt, unb üiete glatte 3Borte unb barodEe

^üfUd^feitöfd^norfet mit untertaufen — boö 5Bort „fd^on"

unb „gro§" ifl überl^aupt eine fle^enbe gtoöfet bei i^m,

auf mand^er (Seite finben roir eö wal^ttoö über ein bu^enb*

mat —, obtt)ol^t mand^e ©d^meid^etei mel^r oerbrie§t aH

erfreut unb gemiffe ©efettfd^aftöfreife fidler genierte,

mie wir feigen werben, fo ifl jjebenfottö bie ^porattete,

bie er jroifd^en ber tl^erefianifd^en unb jofefinifd^en ^eit

jiei^t unb bie bie befriebigenben (Jrgebniffe beö jofefi;

1) ©. e. ^aniM, 1. c, l, ®. 50.
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nifd^en ©eifteö in boö recl)te 2\cf}t fc|t, oufrid^tig gc=

meint.

@o [c^r ficl^ nun oud^ 9leic^arbt bcmüf;te, fic^ bie ®egcn=

liebe ^u geroinnen, fo vooUte fie fic^ hod) bei ben laerfc^ie;

benen (Stimmen ber literarifd^en Äritif nic^t einfleüen,

obfc^on ta^ 23ud^ tro| feineö ^o^cn ^reifeö (34 f(. 5Ö.

^. ! !) üerfd^Iungen roorben ju fein fc^eint. „Der ©ommter,

3Bien 1810, ?Rr.l9" fc^reibt menigfienö: „Die ^iefige cte*

gonte 5öelt jerliefl fic^ je^t eigentlid^ on einem 23uc^e,

baö ben berül^mten ^openmeijler ^um 53erfaffer ^at unb

einzig für fie gefc^rieben ju fein fc^eint."

Son mufifolifc^er ©eite Iie§ fic^ bie „2IIlg. 50?ufif.-3tg.,

fip^g. 1810, 3Rr. 18, 19 u. 25" oerne^men. @ie roenbet fic^

juerjl: gegen bie gefc^n)d|ige 25reite unb fo^rtfort: „(^ei-

d^arbt) fpridf;t olö ein Wlaun oon <^opf, öon mannigfaltigen

^enntniffen, öon öiel SBelt, fprid^t mit großer ©eroanbt;

^eit unb noc^ größerer S3eb^aftig!eit; bie Unbequems

lid^feit beö eigenen Denfenö mutet er feinen ßefern nir=

genbö ju; bie 5i}?enge ber Keinen ©d^ilberungen, 5tnef=

boten, S3emerfungen über berül^mte ober bod^ üorne^me

^erfonen unb öielertei anbere Dinge — bringt ebenmäßig

bie 23reite in bie Sdnge, unb bie mierool^I feltenen aui^

fü^rlicf;en Betrachtungen, namenttid^ auc^ über ?9?ufif,

entf^atten fo oiet ^Ireffenbeö, ta^ bie gro§e lefenbe 5ffiett

über bem allen unb (nod^malö fei'ö erroo^nt) über ber

Seb^aftigfeit, bie oon einem £)rte, üon einem ©c^maufe,

^onjerte, ©cl^aufpiel gum anbern, fort, immer forttreibt,

bie großen ©d^rodd^en — j. 23. biegdn^lic^e Unbebeutenbs

l^eit in fo oielem, waö berid^tet, bie immer ^eroor fic^

brdngenbe, allgu liebe 3<^^eit, bie ge^ler^aftigfeit beö

@tilö ufiü. — gern »ergeben ober and) nid^t einmal be*

mer!en roirb." Sle^enfent finbet weiter, ba§ SUcid^arbtö

Urteile über alleö, tt)aöSi}?ufiE unb9)?ufifer in SSien betrifft,
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tüeit, ja oft tiö jum bireftcn 5öibevfpvucf;, t)on bcnen qü^

ftef^en, iuekl^e er biö ba^in über ofterreic^ifc^e 9}htfifer

unb beren 3Berfe in früheren ©c^riften oHer 2Irt föHte.

X)a^ Sleic^arbt eö f;ier mit einer captatio benevolentiae

t)er[uc^t ^at, liegt üiel(cicf;t auf ber ^anb, um fo mef;r,

roenn man bebenft, ba^ eö ifmi aU 5}?u[iffritifer petö

fd^mer anfam, baö ^effere ober ha^ S3eftc onjuerfennen;

„er Fonntefogar oon ?9?ojart nur fagen, er f;obe einige

gute ©ac^en gefrf;rieben. (5rnfl:e mu[ifalifcf;e ^^ragen ju

beonttüorten, fehlte i^m[on)of;tSÖ}iffenmie2(nfcl^auung^)/''

Stejenfent mirft [cf;Iie§ticl^ Skid^orbt öor, ba^ er ben üon

i^m angefüf}rten 9)hififern nicf;tö gefagt l^abe, inbem er

fie foft alle lobt, aber aurf) nur mit einigen flüchtigen fRe-

benöarten. ©eögteid^en wirb bie ^ompUmentenmacl^erei,

befonberö ben fcf)6nen grauen gegenüber, gerügt.

Slucf) bie 3Biener lofalen 23Iatter naf;men nur triber=

ftrebenb bie ^utbigungen Sleicl^arbtö ^in, obfcf;on fie feine

93ereittt>i(Iigfcit ju toben in einen gerechten ©egenfa^ ju

5Ricotai ftettten. 5(ber ber übertriebene 5öei^rauc^ fam

felbft if;nen üerbacf;tig üor. @o fcl()reiben bie „2(nnatcn ber

Literatur unb ^unft, 3Bien 1810, 1. 23b. @. 96 ff." u. a.:

„©0 fe^r eö ben Öfterreicl^er freut, menn ficf/ö ein grember

bei einer n)of;Ibefe|ten 2^afe( gut fcf;medfen la^t, wenn er

bie 2Iuöübung feiner ^unftfertigfeiten mit SSergnügen

anl^ort, wenn er mancf)e2(nfla{tcn unb23erfügungen feiner

Slegierung toben f;6rt unb wenn er if;m nic^t gar allen

©inn für ^o^ere, wiffenfc^aftlic^e S3ilbung abfprid^t: fo

gern fie^t er eö, wenn ein ©df^riftfletler in feinen 3Berfen

mit 9}t6|igung unb 5öaf)r^eit baüon Srwa^nung marf)t,

wenn er nic^tö übertreibt, worüber berfetbe einfi erroten

mü^te, wenn feine eingaben atte ben ©tempet beö un=

beftoc^enen freien Urteitö an \\ä) tragen." aflejenfent

1) @. Oieigmann, 9}JufiHonoerfationS(c>-if., 8.93b., @. 276f.
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münfcl^tc boö £06 3fleic^Qvbtö tiefer begrünbet, „bamit cö

bicjenigen, rve\d)e borin gerühmt finb, mit öoüer ©üttigs

feit freuen fonne, unb bamit bie Sluölonber fc^en, bQ§ boö

Urteil beö ^errn SSerfofferö burd^ nid^tö befioc^en, nur

bie freie 2ln[id()t ber £)inge, wie er fie fanb, Quögefprocl^en

^Cihe," 6obann menbet ber ^ritifer fic^ gegen einige Uns

ricf)tigfeiten,fo gegen einige ^erfonenöerrüec^ötungen,roaö

im Kommentar nun ricl^tiggefleltt mürbe, unb bQ§ ?Re\'

d^arbtoerfc^iebenen^erfonlic^feiten einen 9tang ober eine

6teüe üerleil^t, bie fie nie befeffen, f mor <Sp i elm a n n nie

ginonjminifler. '^ud) über hen 2Ipotfofaat foH SReic^orbt

unrichtige 23emer!ungen gemocht l^abcn. ©etobelt wirb

nocl^, bQ§ er fic^ ju fe^r ben (Singebungen beö 2IugenMi(fö

ol^ne weitere Überlegung übertoffen unb boö beflonbige

©igentob. „3m ganjen", fci^tie^t ber Sle^enfent, ,ffp^ifl^t

firf) in biefen 23riefen ober t>iel ©utmütigfeit unb ein

teiine^menber Äunjlfinn lebf^aft auö. ©ie loffen fid^,

ol^ne gerabe fel^r intereffont ju fein, nicl^t of^ne 53ergnüs

gen tefen unb jeigen rDenigfienö, ba^ ^r. 9leicl^arbt bie

ej^renoolle unb freunbfd^afttid^e 2(ufnal^me in 2Bien nid^t

mit Unbonf unb ^6f;nifd^en Sluöfatlen erwiberte."

^ud) eine anbere (ofate ©timme, bie beö „©ammterö,

3öien 1810, Dir. 19 u. 20" fd^tie^t fic^ im allgemeinen ber

oorl^erge^enben an. ©er „©ammler" {d§t fid^ ironifierenb

über bie atlerbingö ftellenroeife unerträgliche ^omptimen*

tenfcl^neiberei aut>^ fomie über bie genaue ^lufjä^tung ber

©afiereien. „X>ie ßefer erfal^ren l^ier umfiänblid^ mit

CRamen unb^l^arafter (wie in benSIffid^en beö berül^mten

Slugenboftorö .^ette ju Slegenöburg) nirf>t bIo§ bie tibe*

ralen ©pcnber biefer ©aftgebote, fonbern aud) oft fogar

nod^ bie ^erfonen, n?etd^e auf beiben ©eiten beö ^rn.

23erfafferö il^n unterl^ielten ober üielmel^r oon il^m unter«

l^atten mürben." 2)er „©ammler" ironifiert meiter hie
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^ntbedfung, bog in 2Bien gonj umgongltd^c unb gcfd^madE

s

üoHe fieute rüären, unb trenbet [tc^ gegen Sleic^arbtö

S!}?cinung, bö§ bie Wiener nid^t litcrorifd^ mdren, troö

nid^t gerobe in minberen notürlic^en Einlagen, fonbern

in tiefer tiegenben ©rünben läge, "^nd} ber „«Sammler"

^ebt einige glüc^tigfeiten ^eröor unb gönj befonberö —
unb bieö mit Siedet — bie ^a^Hoö in entfieltter, oft un=

Fennttid^er SBeife gebrod^ten ^erfonennomen^).

£)bf^on bie 5öiener ^ritif im aUgemeinen, wenn an

l^eimifd^e S3er^ö(tni[[e gerührt würbe, fel^r empfinbtid^

VDor, fo mu§ man [ie boc^ im großen ganzen nod^ red^t

rücffid^töoolt nennen, menn man bie rein Uterari[d(>e ^ritif

©eutfd^lonbö etma in ber ©timme ber „'^ena\\d}en SIHg.

fiitt. Leitung, 1810, 5Rr. 142, @p. 529ff." vernimmt,

welä)e u. o. fc^reibt: „Diefe 23riefe geboren nid^t ben

Sleifebefc^reibungen, fonbern ben Sleifeerjä^tungen on.

^u jenen fe^tt eö if;nen an SBürbe unb ©roge beö ©egens

flanbeö, on 53auterfeit, Oleinl^eit unb ^iefe beö ©efül^B,

an ergreifenber 5^ebenbig!eit beö 53ortragö unb an bem

©eifte, ber einem (Stoffe gorm unb ^ilbung, .^altung

unb Slunbung ju geben oerflei^t; unb ju biefen eignen fie

fid^ burd^ bie Silltaglic^feit beö ©efd^el^enen, burc^ bie

©emeinl^eit beö Smpfunbenen unb burd^ bie fafl an ßeere

grenjenbe Sinfad^l^eit beö SSortrageö, me burd^ ben

^Ränget an Sleife unb 53ot(enbung. Slej. !onn jwor bem

1) ^tud^ bie „33ricfe beö jungen Sipelbouetö an feinen ^erm ©ettern

u\w. JlBien, 1811, 7. ^., <B. 45" nel^men auf eine ©teile in ben „9Ser:

trouten 35riefen" (f. I, <B. 108) 25ejug, inbem fie fd^reiScn: „@in

SSiettet enblid) (ber ober nad^ fein ©tolum ein Slu^ldnber fet)n mu§)

drgert fid^, ba§ bie öleifenben, bie nad^ 9}iitternad^t auf ber ^ofl

in ein ©afll^of anfommen, nidf)t6 mel)r j'effen Wegen, ba mon bod)

im ganjen 'ituSlanb ju jeber ©tunb fo gor mit njormen ©peifen Sc:

bient n^erben !ann. 25er ^lugldnber mu§ o(fo nid)t »iffen, ba§ unferc

meiflcn SBirt^inen gndbige ^i^oun fpielcn..."
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«öcrf. boö SSerbicnjl, n^o^r ju fein, nic^t abfprcc^en, aber

fd(>on bie[eö 23crbicnjl, roelc^eö oielme^r atö W*t ange=

fc^cn merben mu^, barf ^ier um fo rccniger jur (Jntfrf>ut5

bigung ber übrigen geiler unb ^üwqcI angejogen n}cr=

ben, ha man berechtigt ift, üon einem 5}?anne roie 2ft., etn^oö

93effereö ^u erwarten .

.

." @c^lie§Uc^ wirb noc^ bie 2IrrD=

ganj, baö umflanblic^e ©etoit über Kleinigkeiten, ber

©laube, aU wenn mit 5Ramen unb Sorten otteö gefagt

rcore, obgefanjelt.

^id)t weniger unliebenswürbig be^anbelt bie „B^^t^^S

für bie elegante 5BeIt, 1810, ?Rr. 24 u. 27" ?Reic^orbtg

S5uci^. „SBoüte man biefe Briefe mit einem ©orte cbarafs

terifieren, fo mü^te man fie ein amüfanteö @efd)wa|

nennen. Wlan gerat bei ber Seftüre berfelben gerabe in bie

nämliche Stimmung, in welrfjer man fic^ befinbet, menn

iemanb in einer ©efellfc^oft, um biefe ju untcrbatten,

oHeö aueframt, maö if;m foeben oon feinen Sveifen ein*

faltt, um nur baö ©efprad^ nid^t ouöge^en ju taffen unb

immer baö 55ort ju begatten. Umfonjl fuc^t man in biefen

93riefen fowo^t md) einem Stoff, ber e^, fo wie es ^ier

gegeben ifl, oerbiente, ba§ man fic^ lange babei oerweitte,

noc^ auc^ nad^ einer Darftellung, mel^e bem gebilbeten

©eifte an fic^, entroeber burc^ ®i| ober frifcbeö Seben

unb 3nnigfeit unb Xiefe beö ©efüf^lö unb ber Sftefterion

ein angene^meö Spiel gemährte. Überatt finbet man fafl

md)U weiter oB eine Siufjd^tung ber S3e!anntfcbaften,

welche ber 53erfaffer gemacht ^at, unb bie bann faft famt=

lic^ berühmt ober vornehm finb, ober einen 23erirf)t, wo

er biefen 5Kittog biniert unb jenen 2Ibenb foupiert ^ahc,

2)a§ biefe gurjlin eine attertiebjle grau unb jene ©rafin

ein rec^t Ueblirf>e8 ©efc^opf gewefen fei, unb ba§ man fic^

überall beeifert f)ahe, ben ^errn SSerfaffer mit 2lrtig!eiten

ju überfc^ütten. Zweifelhaft bleibt ei jeboc^ nod^ immer,
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für wen ber 53erfof[cr eigenttid^ biefe 25riefe l^ot brurfen

laffen. ©enn er gc^t nicl^t fetten bei ben befannte-

flen ßrfd^einungen in ein du^erfk umfianblicbeö 2!)e=

tail ein.''

ffiir oerfc^tie§en unö fieser md)t oor ben S)?Qngein

Sfleici()Qrbtö unb unterfc^rciben manchen Zabel, ben wir

eben gebort l^oben, SKeic^orbt ift fidler ein aufbringtict)er

SIKerweltöfreunb unb iinerträglicl^er Komplimenten^

fd^mieb, feine ©etbfibefpiegedmg überfieigt jumeilen boö

erlaubte 5}?q§, er ifl in (Sinjet^eiten breitfpurig unb über=

loben unb feine umfinnblic^en ^erioben lüoKen nid^t ju

^nbe fommen, er ()aU \\d} mei)x an ber Dberfldd;e, an

ben au§erlid()en ©reigniffen, o^ne biefe fritifc^ auö^u^

fd^opfen, aber bieö oHeö Ijinbert nic^t, ba^ er für bie 91ac^=

lüett eine unumganglirf;e Oueüe gciporben ijl. ®ir 'oex-

ftei^en, ba§ if;n bie ^^itgenoffen weniger fd;d|ten, benen

i^re S3erbä(tniffe unb ©efellfd^aftöfreifc unb olle $lu§er:

lid^feiten berfetben o^ne^in befonnt iimren unb bie bo^er

me^r 3becn alö einfache 2)ar|lenung oon 2!atfoc]^en oer;

longten,ia biefe beino^egefronftolö^nbiöfretion normen.

5Bir finb bogegen gerobe S^eid^orbt bafür fe^r bonfbor, ba§

er unö lüeniger fubjeftiüc 3(nfidf)ten gcbrocl)t unb an i^rer

©teile unö in bie oerfcf^iebenften 9)?ufiffreife eingeführt

l^ot, inbem er i^re ^erf6nlicf;!eiten cfjorofterifierte, benn wo

tDÜrben mir ^eute biefe gefc^ilbert finben, iuenn nid^t bei

Sleid^orbt. Unb nid^t bto§ biefe finben fidf; anfcl(>aulid^ in

ben „53ertrouten 93riefen", oud^ über jo^treicl^e einjetne

SKufifer mirb man fie gerne ju SKote jiel^en, befonberö für

93eet^ooen unb feinen Kreiö, ber bamolö nocf) fc^roere

SRül^e l^otte, ben großen 9}?eifier burc^^ufe^en. ©erobe

üon biefen SemüF)ungen bericl^tet Sfteid^arbt ouöfü^rtic^

unb ifl fdf)on in bie[er ^infid^t eine fietö onerfannte Öuelle

gemefen, »üoö freiließ feinen ^eitgenoffen noc^ nicl(>t jum
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^eani^tfein fomnicn fonntc, ba [ic ifire ^eit nod() nicftt

l^ifiorifcf; erfaffen !onnten.

S3on einem DaieHenroerf, 511 u'>ckf)cm iinö bie „23ers

trauten Briefe" gciuorben, »erlangen iinr i>or allem, ba§

cö UHi6r unb ergiebig ifl, unb baö ifl eö. 2öir ^oben SRei;

cbarbt auf Schritt unb Stritt begleitet, unb inbem unr auf

unferen Kommentar üermeifen, if)n of)ne '^al\ci} gefunben.

®ir [eben feine groben, ab[icf)tiicben (Jntfledungen ober

Unn)af;r^eiten, fein blo^eö ^ntereffantmac^cn, hai fid^

bei naf^erer Prüfung atö ganjtic^ unbererf)tigt ^erauöjleUt,

er l}at bie ^at[ocf)en richtig gebracf^t, [0 gut er [ie eben aU

grember \d)cn fonnte. 2Iucf) ber ilritifer ber 3enaifc^en

ßiteraturjeitung ([. oben @. XIX) mu§te i^m boö ^eug*

nigi ber 3Bo^r^eitötiebe auöfprec^en, unb »rir befiatigen eö.

kleine ge(V(er unb glücf)tigfeiten, bie u>ie überall bei ben

9lci[e[cf)riftfle((ern ficf) oorfinben, finb nicf)t auf bie Sxecb^

nung oon 2Ib[ic^t(icf)feit unb 236öiüi((igfeit ^u fe|en, ^u-

n\at fie überf^aupt nirf;tö ju [agcn ^aben unb eö nur bie

<3rf)ulbigfeit beö Äommentatorö ift, fie füüfc^tüeigenb ^u

oerbeffern. 3Ser mag eö 9leic^arbt übelnehmen, ba§ er

in bem Strubel ber ©efellfcfjaften unb gefilic^feiten ein;

nsal bie ipcrfunft einer ©rafin oermecf^felt (f. 5. 23. 1, 127f.),

ober ben ©tanb einer ^erf6nlicf)feit gelegentlicf; unrichtig

angibt, fo lucnn erC^'oUin im ^riegöbepartement ange:

fielit (|. I, ®.325), ©pielmann (II, ®. 26) einen 6fier=

reicbifcf;en ginan^minifier gewefen fein (a§t unb ga§;

be n b er (I, (S. 153) ^um 23oron moc^t. ^injelne fleine Über*

treibungen gef;en nur auf baö 23e|lreben, üiel 2ob auöju;

teilen, juriuf unb mürben gleicl)fallö im jlommentor auf

baö rirf;tige 5D?a§ berabgefe^t. 2)er ^abel, ba§ 9icicf)arbt

bie meiften Eigennamen in fürchterlicher (^ntflellung me-

bergegeben (f. Der ©ammter, 1810, Olr. 19) ifi freilid^ be=

grünbet, mancf)e 5^amen maren üollig ein 9latfel unb baben
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ben SScnu^ern ber olten Sluögobe fid^erttcl^ boö ©tubium

beö 23uc^eö crfc^wert unb oer[cf)to[fen. ®Q^r[cl()einUrf) f)at

Sleic^orbt bie (Jigennomen [c^on fcinerfeitö cntjlent, aber

norf; niel^r mürben [ie bieö in ber2)riic!erei, unb9leicf)Qrbt

'()at TOo^t nie eine ^orreftur getefen, [o ba§ er gejroungen

roür, fcf)Ue§lic^ im Stnl^ang einige ber grobften gel^ler felbfl

ju befeitigen^). ^ei ber tjorliegenben Siuögabe entfallt

biefer SSormurf oon felbjt, ba vdo^\ qUc ?Ramen ricl^tig=

gejleHt fein bürften. ®titlfrf)meigenb rourben and) einige

flilifiifc^e ^ntgkifungen befeitigt, ba mit biefem S?ucf) fein

©proc^benfmal aufbemo^rt, fonbern nur eine lüic^tige,

fu(turf;ifiorifc^e Quelle erfcI)(offen roerben fott, fetbfioers

fianblic^ iDurbe n\d)U ®efent{ic^eö berüf^rt. ©ie 9]cuau8=

gäbe luurbe nocl^ bem einzigen ©ruc! oon 1810 ^ergefiellt,

»üeggclaffen, aU für unferc '^mcde gar nicf)t in 23etracf)t

fommenb, mürbe nur ber Sln^ang über eine ©c^ute oon

Dr. geller.

SRoc^ l^aben mir eine micf)tige ©timme in 93ctracf)t ju

jie^en, bie ber Söiener ^olijei oom '^a^xe 1809, bie, mie

immer, fo aucf) ouf 9kic^arbt ein obac^tfameö^Uige batte,

um fo mel^r, ba ja Öflerreicf) am 33orabenb eincö fc^meren

jlriegeö ftanb unb jeben ^remben für oerbacl^tig cvad)tete.

©e^r oertraut unb literarifd^ unterrid^tet mor bie ofier;

reid^ifd^e ^otijei, ber übrigen^ 9?eicl(>arbt jeberjeit ein

1) 2ötr ttJoKen nur auf bie grobflen Sntjiellungen aufmerffam mad)en,

bie bem .Äoinmentator mancf)eg .Äopfjeiln-ecf)en üevurfac^ten. ©o
flc^t: Ärup (für Ätug), ©runter (für ©rünler), 2tn9ram(für2lllram),

Slrenfleiner (für ^rnflein), @rün (für ©rünne), >turfdbmibt (für

2;ürrfdbmibt), 2BiUof)urfti (für 2Bielf;or§!r)), Nienburg (für Äuenburg),

£ungi (für Congbi), ©ermelof (für2)ermoloff), Äinij!t) (für Äillitfdb:

gr»), 9cooaroli (für ^cogarola), ©inecf (für ^inti'que)/ ©d^oppen (für

2;fc^offen), ©eneögall (für gmegfal), ^outot (für ^^ut^on), 9)?d^el

(für 5}tdlje(), 2Beif)er (für ©eier) uff., jaf^llofer fleiner S^el^Ier aber

aud) gar nid)t ju gebenden.
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gro^eö Äomptiment moc^t, nid^t, benn fonfl ^dtte fie über

bie ^erfontic^fett eineö fo entfrf)iebenen 9^apoIeongegnerö

tt)ie Sfteic^arbt bocl^ [ofort ju einem entfc^iebeneren Urteil

fommen muffen, ßeiber fcl^eint ber größere Zeil ber 2iften;

flü(fe^) oerlorengegongen ju fein, unb jTOor gerabe ter

intereffontere über bie ^erfontic^feit Steic^arbtö fetbfi:.2Im

1. gebruar 1809 fd()reibt.^oger: „T)a \d) über meine ®ei=

fung oom 28.X)e3ember ü. 3. 3- 4329 bie beflimmte Stnjeige,

ob ber l^ier befinblic^e weftfnlifc^e ^opellmeifler Sfteicf)arbt

bei ben ^iefigen ^oft^eatern n)irf(ic^ engagiert fei, nod^

nicl^tö erhielt, fo fe^e ic^ i^r otfo, fomie ben injwifc^en über

Sleic^orbt gefornmelten 23eobac^tungen entgegen." SSon

biefen ifl leiber feine ©pur oor^onben. SBenige ^cit barauf,

unb ^Yoax am 27. gebruor 1809, wirb in einem oon

©rünne unterjeicfjneten 2(ftenfiüc! SReic^arbt unter üer;

boc^tigen ^erfonlicf^feiten genannt, unb ^mar: „^ier in

5BienberÄapenmeifi:er9fleicf)arbtauö^erIin,übcrben;^roar

nic^tö 23efi:immteö ju fagen, ber aber für fe^r oerbac^tig an=

gefe^en rcerben fonne." 2)ieö ifi: um fo merftrürbiger, qIö

© r ü n n e fic^ fc^on in ben erflen S^ogen beö Dejemberö 1808

mit SReic^orbt ongelegentlirf) unterhielt (f. I, @. 143 f.), i^n

in ©efellfc^aften begleitete (I, ®. 171, 182, 183) unb oon

SReic^arbt bafür mit manchem £ob bebacl)t mürbe, ma^renb

er in 5Öa^r^eitbenÄomponifienauö^uforfcf;enf)otte. Gebens

1) Set 'jntiex beß ^p. 2t. im 2lrd)io bei Wu\. b. Jt^n- öerjeid^nct

im 3a^re 1809: «Keic^avbt 2Befl^j^dlifd)er Äa^^elfmeiflet unb

93cet^oöen betreffenb 9?r. 1776b, 1880b, 1901a; im3o^re 1810,

^, 4. Srl^altcn ifl nur bo§ leitete 2l!tcnflürf, oon ben crjlcren

nur jiüci ^(einigfeiten, rcaö namentlid^ in 2?cjug auf 2?eetl^o»cn

fel^r ju bcbauem ifi. Q.i bürfte fidf) mo^l barum ge^anbelt traben,

93eet^ox>en on ben meflpj^^lifcfjen Jpof ju jiel^en, wog burcf) bie

2(ftion ber befannten .^aöaliere bonn oer^inbert würbe. 9lcid^orbt

»credit fidf) in feinen „SSertrauten 33riefen" gegenüber 93ectl^o»en

fel^r referoiert.
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fdlö f)hüe ober®rünnc bann boc^ brei Wlonate jpdter

bie ^erfontid^feit SReic^arbtö nic^t mef)v [o oerbarfjtig ju

fein brauchen.

X)a^ 9leirf;arbt aber inimerf)in betrarf)t(ic^eö 3(uf[eben

erregt l^aben mu^, bezeugt boö folgenbe 2Iftenflü(f, baö

einen 93ortrQg bei bem ^aijer enthalt:

„euer 9}?Qieflat!

3ni vorigen 5Öinter i)\e\t [irf; ber aU XonfiinfKev unb

©cfjriftftedcr oHgeniein befonnte^of;. griebricb 9Uic^Qrbt

burcb longere ^cit f;ier in ®icn auf unb [onb in ben beflen

l^iefigcn Xpaujern, in ben b6f;ern unb niitttern <£tanben bie

bejle 2Iufnaf;me. 2)ie öielfoc^e SloHe, bie biefer ?Oiann in

öerfc^iebcnen Conbern gefpielt f^atte, (ie^ nücb bei ben ha-

nialigen politifcben 33er^a(tni[[en üernuitcn, ba§ er mit

feiner 9lcife, bie feiner Angabe naci) b(ü§ ben ^ufionb ber

'Sflu\\t jum ©egenfionb flotte, 9kbenabfirf)ten oerbinben

mochte unb ich tic§ ii)n beöbalb beobachten, o\)ne jeboc^

auf ein ficf)ereö 9lefu(tat ju foninien.

9lun l^at er über feinen 2(ufent(iatt in 2Bien unb feine

Steife nac^ Öf^erreicb bie im 5(nfc^(u^ befinblicben Briefe

brucEen unb befanntmacf)en laffen. 3n ©ema§f)eit beö

allerl^oc^ften 23efe^(ö e. Wl ei(e ic^, fotc^e (5. 5?l in tief--

fler (J^rfurff)t ^u gü§en ju legen unb ju bemerfen, ba§

biefe 23riefe mit ben beficn ©efinnungen gefrf)rieben finb,

üon d.'^. jpaupt= unb JKefibenjflabt unb bem ßbarafter ber

Sinnjo^ner, i^rem 3Bof)Iflanb, 23efcf)äftigung unb Unter;

Gattungen aneößobentl^aIten,baf;er in bem gegemiHirtigen

2lugenbli(fe eine gute SBirfung auf baö 2hiö(anb nic^t üer;

festen ruerben.

2Bien, b. 18,3uni 1810."

2)aran fcl^Io§ ficl^ fofort ein

„5ineruntertanigfier ^rafibiabortrog.

3n tieffter (Jbrfurc^t lege ic^ Suer . . . im 2(nfcb(u§ ben
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focben erfc^ienenen jrrciten SSonb üon JRetcl^arbtö Der;

trauten 23r{efen über [eine 9let[e nad) SBien oor, beren

erfler 23Qnb fid^ bereitö in oner^oc^fl i^ren ^dnbcn be-

finbet, ©iefer ^weite Zeil ^at bie gkicl^en SSor^üge unb bie

gleid^en 9)?dngel wie [ein Sßorgdnger. ^\t oieler Seb^oftigs

feit mirb boö @ute unb ©d^one bie[er Xpouptflobt l^erauö;

gel^oben, ber ^ationaid)avattex rok bie innige unb be;

mdl^rte^ormonie jrcifd^en bem 3Regenten unb treuen 53otfc

inö Sielet gefletlt unb mond^eö \Ql\ct)e unb ge^d[[ige Urteit

onberer 9iei[enben über ©taot^anflatten burc^ bie mit

Unbefangenheit oufgefteHten 2ln[id^ten beö — freilid^ oiet

ju njortreid^en unb flüchtigen S3erfa[[erö berid^tiget, bem

mon öor5ugört)ei[e jur Saft legte, bo§ er in [einen SSemer;

fungen über perfonlid^e unb gamilienöerl^dltni[[e nid^t

immer bie gehörige S3e[Dnnen^eit unb Delifate[[e ange=

wenbet l^abe. (Sine auffoKenbe Srfd^einung ifl eö übrigenö,

bo§ bie[em in 2Imfterbam er[c^einenben ®erfe (Soltinö

ed^t6fierreicl^i[cl^e/ fraftige unb ftarfe ©e^rmannöüeber ans

gegongt werben burften.

5Bien, 18. 3uni 1810.''

9}Zan fielet auö bem allen, ba§ Steic^arbt [d^(ie§tic^ t)er=

i^dltniömd^ig am be[len hei ber Wiener ^olijei roegfom,

bie ibn anfönglid^ aU [o oerbdd^tig j^ingefleltt ^atte. Der

SßorrDurf ber ^nbiöfretion ifl i^m atlerbingö oud^ l^ier

nid^t erfpart geblieben, bie 3Biener mü[[en bamatö unge=

mein [en[ibel gett)e[en [ein, unb man [d^eint tat[ad^tid^

burd^ bie[e 23riefc in ben öornel^men gamiUen gegen

9Rei[enbe jurüd^altenb genjorben ju [ein, benn 2^arnl^agen

fc^reibt in [einen „Denfn?ürbig!eiten, Spjg. 1843, 2. S5b.,

2.2:1 ©.176": „53on allen bie[en ^pcrjonen unb gami--

Iient>er^dltni[[en ^atte^K.in [einen furj oorl^er er[d^ienenen

S3riefen über SJien offentlid^ gefprod^en unb, obfd^on er

nur loben wollte, [o ^atte er eö bomit bod^ nid^t immer gut
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getroffen, unb id^ ^orte mancl^erlci 58e[c^tx>erben gegen i^n,

ja man mutete mir ju, bo meine literQri[cf)e ©eite nic^t

»erborgen geblieben roor, meine »ermeintlicl^ beffere 2lns

fd^auung ber feinigen entgegenjufleden."

©urcl^ ber Parteien ©unft unb ^q§ ^inburrf) ifi baö

'^ücf) ober immer ju größerem Slnfe^en gekommen, eö n?or

fietö begehrt, würbe üielfoc^ ju 9lote gebogen unb ifi nun?

me^r recl^t feiten geworben, obfcf)on eö in feiner 2(rt, ent=

fiellt t)on ben fd^redflicl^fien 2)ru(ffef;(ern unb o^ne Slegifler,

fourn angenel^m ju benu^en geroefen fein bürfte. SD^it ber

oortiegenbcn Sluögobe nun bürfte eö oollenbö feinen mo^;

ren 5Öert a(ö jietö bereite Öuelle für bie mufifQlifrf)en SSer?

I^altniffe 3Bienö ju 23cginn beö 19. ^öi^r^unbertö gewon*

nen l^aben unb ju ben olten greunben fid^ oielleic^t aud}

neue gewinnen, jumd ber SSerlog auci) an Sluöfiattung

nic^tö gefpart l^at. Do ©d^tettererö 9^eidf;arbtbiogrQp^ie

il^ren Slbfc^Iu^ biö je^t nid^t gefunben l^at, bürfte bie 9leus

auögobe ber „SSertrauten 23riefe" auä) in biefer ^infid()t

eine wiHfommene Srgdnjung fein.

(ii erübrigt mir nur nod^ alten jenen, bie mir bei ber

Sluögobe ber „Sßertrauten S3riefe" bef)i(flid^ roaren, meinen

j^er^tid^flen X)onf abjufiatten, oor otlem bem t t 2lrd^it>

beö 5]Rinifieriumö beö Innern unter ber Leitung beö^errn

^rof. Dr. ^. Äretfd^mapr unb inöbefonbere ber freunb*

liefen Semü^ung beö ^errn Dr. @tri|fo unb ^errn

^oger, fobann bem !. f. ^riegöarc^io (inöbefonbere ber

gerool^nten ßiebenöwürbigfeit beö ,^errn Hauptmanns

©obicfa unb beö ^errn S!}?QJorö ?0?anagetta), bem

t f. ^xd)\'o beö Canbeögerid^teö in ^ioilfad^en ju 5öien

(2}orjlonb: Xperr 25runner), ben ©ireftionen beö Ägl

preu§. gel^. ©toatöard^ioeö ju Berlin, 23reölau unb

^annooer, fomie beö Hamburger ©taatöard^ioeö, ber

gel^. ^riegöfonjlei beö ^gl preu§. ^riegöminijleriumö,
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fccm Ägt. 6at)r. Äriegöord^iö, roeiter ben 2)ire!tioncn hei

^eip^xQex jlQbtgefd^ic^tlic^en Si}?u[cumö, fcer 23ibUotl^ef beö

^erjoglicl^en ^oufeö in ®ot^a (Dr. 9ft. S^roolb), ber

cöongel Äird^cnfonjlei ju ^irfd^berg, ber ©tobtbibUotl^cf

in 23reö(QU unb beö ^rooin^ialmufeumö in Spalte a. @.

<B(i)iie^üä) bonfc id^ cbenfo Qufrid^tig ben Ferren: ^^ilipp

95aron 23ntteröborf (Dttenö^eim),Dr.e.Ä.23IümmI

(2Bien), ^errn ^aftor prim. T)c melius (®(f)miebeberg),

©raf 2Iug. grieö (3Bien), ^errn Pfarrer e. ©eb^orbt
(SBong), ^errn ^forrer O. ®oIba (SSien), ^offirc^ner

^dferer (©ot^o), ^errn ^oftor prim. ^orter (SBoIbens

bürg), S3ud^l^6nbler ®. @. Ä o r n (23reötQu), ^errn Pfarrer

SR. Spfef (gflupperöt^Ql), «prof. Dr. ^. ««entn^ig (93ers

lin), ^rof. Dr. Slofenberg (Sp\x\d)hexQ), ©tobtard^iöor

Dr. S. 5ffiierfum (3^otterbom) unb ber grau ©rafin

SO?. SBoffiltc^ifoff (ÄIein-5BQrtenfiein) für i^re be[on-

beren freunbtid^en 2luöfünfte. — gür bie giJtige Übers

toffung oon SHujIrationömoteriQ! [d^ulbe id^ meinen 2)Qnf

ber 1 1 gomiUenfibeifornmifbibliot^ef, ber f. f. ^o[biMio=

t'i)ef in ®ien unb ben Sammlungen ber ©tobt 5Öien.

©ujloo @ugi§.
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Qßorrebe

Q^renb bem Saufe beö ^o^reö 1808 ^otte id^ baö

^granjofifc^e unb 2)eutfrf)C ^oft^eoter ^u Raffet unb

baö neuerric^tetc ^oniglic^ 5ßeftfaUfdf)e Drc^efler birigiert.

X>ev ^of wax mit beni 2)eutfc^en S^^cater un^ufriebcn unb

rDoHte eö ganj abfc^offen. 5)?Qn juünfcfttc cö inbeö boc^

bcm beutfdBen ^ublifum einer beutfc^en Stefiben^ ju ers

polten unb fom auf bie 3bee, eine ita(ienifcf;e Opera buffa

mit ber beutfc^en Dper 3u oerbinben. j?err gifc^er/)ber

im .^erbfl quo 3Bien nodf) Toffel tarn unb ben ^of ebenfo

angenehm mit einem itQlienifcf;en ^ntermejjo unb feinem

Äonjevtgefonge unterhielt, aU baö beutfd^e X^eaterpubli;

fum mit feiner großen ^unfi in ben Sloüen beö !t)on 3uan

unb beö ^erjogö in ber (^amido ergo^te, beffen man fict>

ouc^ burc^ ein üorteit^ofteö Engagement oerfic^erte, He^

hoffen, man raürbe in 5Öien unb ^rag, mo nur eben eine

italienifd^e Opera buffa2)auöeinanber gegangen mar, me^s

1) 3ofef Sifc^et, ednger, geb. 1780 ju 2Bien, gefl. 9. Oft. 1862

}u JWonn^eim. @c^on mit fec^je^n 3aF)ren befa§ bet begabte Jung:

ling einen hdftigen 93a^, ben et 1799 juerjl in einigen berliner

Äonjetten ju @e^6r brad)te; tjom 3uli 1800 bxi gebt. 1802 trat

er in OTann^cim auf unb Dertaufd)tc bieg bann mit .Toffel, rco i^m

ouc^ bie Cpemregie übertragen würbe. 1806 machte er eine gro^e

Äunfheife burc^ J5eutf(f)lanb unb nad^ ^arig, bie i^n fd)liegli(^

big nad} '^talxen fuf)rte, rco er in ^^alermo »t^eateruntctnehmer

würbe. Sr heiratete f^dter eine rei(f)e ©rdfin, gob feine Äünjiler:

loufbo^n ouf unb lebte jururfgejogen in 9[Rannl^eim h\i ju feinem

'Zot; aud) oB Äomponijl war er befannt (f. 2U(g. bcutfd^. 95iogr.,

7. 33b., @. 79).

2) 9tac^ bem lobe 35omenico ©uarbafoniß (1806) flellte ber neue

©ireftor Äorl ßiebic^ ben ©tdnben wx, xoxe fojlfpielig bie italieni;

/l'Weidjarßt. I



Ute, gefd^idte ^ünflter finben, bie ju beiberlei Dpern on^

juroenben waren. Um biefcö auf ber ©teile ju unter«

fud^en, unternahm ic^ gern bie Steife felbfl.

5SBien, njeld^eö mir e^ebem in einem ©ommeroufents

l^alte fcl^on fo lieb getrorben njar/) n)unfd)t' id^ lingfi aucl^

im hinter ju fennen, irenn aüeö, traö ber ©ommer jer?

flreut, in biefer großen Äaiferfiabt vereinigt, bem SQcx'

gnügen unb ber Äunfl ein gro§eö ^eben lebt. 2)iefeö l^abe

id) bcnn aud; oon ber ©tunbe meiner 5lnfunft an, fünf

SÖionate long, biö jur ©tunbe meiner Sibreife im Boc^fien

©inne Gelegenheit gel^abt, gonj mitjuleben. T>k gütigfie,

fclf)meicl^et^aftefie 2(ufna^mc eröffnete mir nirf)t nur fo;

gleich ben größten Äreiö, ber ^unfleifer ebler gürfien

brachte mic^ aud^ balb aU MnfKer in erivünfc^te XätiQ^

feit. ®o entflanb natürlich fe^r bolb ber SÖunfcl^ ^u länge;

rem 2(ufentl^alte, um eine angefangene, grope Dpcr^) in

berfelben glüdlid^en Stimmung unb ßage, in ber fie emp;

fc^en ©dngcr fdmen, ba jubem hai 'jntete\\e beß fraget ^ublifumS

an ber italicnifc^en Dper erlal^mt war. T)\e ©tdnbe woren einfic^tig

genug, £icbicl^6 iBorftellungen begtünbet ju finben, bie 2tuffid)tß:

fommiffion war fogar für bie fofortige 2luflaffung ber italienifd^en

O^ex, iDÄf)renb ber Sianbe6auöfdt)u§ ein Übergangöfiabium, b. \).

bie Sortfe^ung ber italienifcf>en 2JorflelIungen biö 2tpril 1807, bann

beren ©rfc^ung burc^ ein „gute» beutfcbcö ©ingfpiel" unb mit

1. ©ept. 1809 bie ÜBieberberfiellung ber italienifd^en Oper forberte.

3n biefem @inne fiel benn aud) bie ^ntfc^eibung (f. O. Xeuber,

©efc^ic^te beö ^rager X^eatcrö uf»., qJrag 1885, 2.Z., ©. 379 f.).

1) S^fcfnf'illö meint er jenen 2lufentf)alt im 3'*^'^^ 1^83, al6 er

na^ bem ilobe feiner erflen grau (am 9. SJioi 1783) nac^ 3talien

reifte unb ouf bem Stücfroeg einige ^e'ü in SBien blieb (f. 2lllg,

bcutfc^e ^iogr., 27. 93b., ®. 634); biefer 2lufent^lt in 2Bien finbet

fic^ in ber „5lUg. 9J{ufir. Leitung, 2pjg. 1813, 9fr. 41, @p. 665 ff.'^

au6ful)rli(^cr befc^rieben, bögt, bei ^. 3)1 ©c^letterer, 'jof). gricbr,

SKcit^arbt, 2lug6burg, 1865, ©. 324 ff.

2) aSrabamante, ogl. I, ®. 119.



fangen njorbcn, ourf) ooüenben ju fonnen; unb aU mir

baju bcr längere Urlaub ocrfagt murfcc, bie Üleigung, t>on

ebenfo angenehmen, aU vorteilhaften 2lnerbietungen von

feiten ber ©eneralbirchion aller faiferlic^en ypoft^eater,

njoburc^ mir ein größerer, meinem Äunftd^arafter ange=

meffenerer ^Birfungöfreiö eröffnet lüurbe, ©ebraud^ ju

mad^en.

Der pl6§Uc^e5luöbruc^beö^riegeö unterbrach bie Unter;

^anblungen ju einer feflen befidnbigen Sage unb \ie^

beren Sic^erflellung, foiüie bie 6ffentlirf)e Sluffü^rung ber

fro^ beenbeten Dper biö nac^ enüünfd;ter 23eenbigung

be^felben oerfcf>ieben. Die Ölnna^erung beö Ärieggt^eaterö

lie^ mirf) einen ruhigen Siufent^alt in ©c^lefien nehmen,

»üo Öonner, ^reunbe unb SJerroanbte mir einen breis

monatlichen Siufent^alt fe^r angenehm macf)ten. Q.x mürbe

Quc^ noc^ burc^ ben »üicf)tigcn 9}?oment ber neuen Drgani=

[otion in allen Xeilen ber 9^egierung unb SSenraltung bop;

pelt intereffant unb le^rreic^.

83ei bem enblic^ gefaxten Sntfc^luffe, in meiner alten,

lönblic^en Segnung ju ©iebic^enjiein — ber ic^ oor groei

^al^ren, auf bie ftrenge '^üXüdbevü\ünQ aller in ben oon

preu|ifcl)er ^eite obgetretenen ^roüinjen 3Ingefejfenen,

meine unter brei Königen jmeiunbbrei^ig 3a^re ^inburc^

e^renooll behauptete ©teile aufopfern mu§te — ba bie

(Entmicflung ber »ermorrenen ^^itbegeben^eiten abju;

märten, glaubte \d) bie ermünfcl)te, lonblic^e 9}?u§e nic^t

beffer onmenben ju fonnen, olö roenn ic^ bie (Erfahrungen

beö reic^ verlebten ^a^reö fammelte unb orbnete, um fie

bem ^ublifum, melc^eö meine Briefe über ^ariö^) fo gütig

1) 3ßf)ann Snebricf) 9teirf>atbtl QScrtraute SStiefe ou6 ^atie, ges

((^rieben in ben JüBten 1802 unb 1803. ^meite loctb. iäufl., J^amburg

1805 bei «. @. ^offmann. 2 2:ie. 8".



aufgenommen ^otte, mit einiger ©id^erl^eit t>orIegen ju

fonnen.

3n biefem erflen SSonbe finbet ber £e[er ben größten

Xexi mcineö Siener Slufentl^altö; im j>t>eiten bolb nocl^s

fotgenben boö übrige booon unb meine 9tücfrei[e burcl^

SÄdi^ren, S36^men unb <Scl^Ie[ien. ©em^^rt mir ein guteö

©efc^idf nocl^ ben ferneren, ruf;igen 2lufent^a(t in jener

großen ^aiferfiobt, fo bin ic^ üieHeid^jt fünftig einmol ims

flonbe, ein oollfianbigeö ©emälbe t)on ber ^errlid^en unb

biöl^er fo gtücflic^en ©tobt ju entwerfen.

©iebic^enflein, om 1. 5Rot?ember 1808.

3. g. SReic^orbt.



€r(tcr ^riet

Q:\\enaä), bcn 2. giooembcr 1808.

USie n>ol^t cö tut, nocl^ einem 3al^re ber angeflrengteflen

2(rbeit unb einformigflen tägltcl^en S3efcl^5fti9un9, fo trtes

bcr inö greie ^u kommen! Der (ieblic6e ^Bolb^ornton

unferö oeretrigten v^ujterö^) fiatte mir auö ben ^o^en

ßüften ^erab nic^t erfreulicher in bie ^eete tonen fonnen,

aU boö ^ofl^orn meineö er|!en, tufligen ^oftiltonö!

Der gerobe 5Beg über (J(fa unb 23ifrf>^aufen ^ier^cr ij!

aud^ gar nid^t fo übel; ^um ^ei( ifl'ö gemod^ter 2Beg, unb

rpQö bem übrigen an @üte abgel^t, wirb burd^ bie fd^netle

(Jrpebition unb burc^ guteö ga^ren erfe^t. ?0?an mod^t

t>k ^e^n ^oflmeilcn bequem in jTOolf 6tunben.

Die ^oljungen, bie ^dter mit i^ren bid^tberüad^fenen

5(nl^6l^en, [inb auc^ gar angenel^m, ^ier unb bo red^t

romantifd^ einfam. ©egen (Jifenad^ ju erl^ebt fid^ bie ^a^

tur, unb bie alte, eble ©artburg, bie fid^ auö bem fd^6nen

23ud^tt)albe erl^ebt, erfüllt boö ^erj mit fd^auerlid^en Smps

finbungen.

9Ibermiegemifcl^t,rt>iegetrübtiftbieSmpfinbung,mitber

man fonfl l^ier beö n?arfern, Fraftigen ßutl^erö gebadete,

burd^ bie neuefle ^eit gerDorben ! 5Ber fann fid^ beg @e;

1) ©iefet btaoc Äünpier unb eblc OTann mar (etbet nurlurje ^eit

eine gictbe ber neuctrid^teten fonigl. n)ej!fdlifdf)cn Kapelle. St fom

ju Einfang bei 'ja\)veii »on ^cütnberg nad) Äoffcl, cntjüdfte ben J^of

unb alle bie il^n f)&tten, tutä) bie gto^e £iefclirf)fctt feincg 2^Dnö unb

feinen fo aulbrudgüollen fingenben S^ottrag, baf5 man oft eine fd)6nc

©timme ju l^Sren glaubte ; wotb aber im Jperbfl bur<^ ein Beeteen;

ficber oon feiner faum begonnenen freubigen Äünfllerloufbal^n fort;

gctiffen. (ücot. b. 2Jerf.) — 3ol^ann ©iegmunb ^ujlcr, geb. 1772

JU 9cürnberg, gcfl. im .^erbfl 1808 ju Äaffel, ein berüi^mter SBolb:

l^ornifl, bcr ouc^ in ber ^ompofition einiget leifletc (f. 91. (Sitner,

95. SB. Ouellenlexir., 5. 93b., ®. 240 f.).
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bnnfcnö nun erwcl^rcn, ba§ aui bcr SHeformation bic erjlc,

gro§c,gcf6l^rlic^c (Spaltung für Dcutfc^tanb^crt>orging,bie

jc|t mit bcr gönjlid^en 5IufI6[ung enbigt. (Setbfi Cutter

bcfürcl^tctc fd^on bic ofonomifcl^spottttfcl^c 5(nn)cnbung fei*

ner rein morolifd^en Slcformntion, mit bcr er bcr 3Rctigion

fclbjl burd^auö nicl^tö entzogen mijfen rDoHtc. ?0?cl^r nod^

fürd^tctc er ben ^ifer unb bic 2But bcö 53otfö unb wotltc

burd^auö nicl^t, ba§ [ein fromm begonneneö 2Berf mit bem

©cl^mcrte bcftedft rocrben foHte. ffiaö raürbc er jc^t tooI^I

»on dürften unb SSo\t ju beforgen f;abcn? —
X)0(f) roQö trüb' id^ mir unb Dir ben 23ti(! in baö gefcg:

nete ßonb, baö öor mir liegt! ßiebcr fü^rt' id^ Did^ unb

micf; no(^ einmal nad^ bem fd^oncn, Iicbtid;cn SSit^etmö^

tl^ol, roetd^eö mid^ im »ergangenen ©ommer fo l^od^ he-

glüdte, baö id^ mit SBcl^mut jc^t feitwartö liegen taffe, ba

Sal^rcöjcit unb SRcifecite mid^ üorrDortö treiben. ©ü§tr6us

menb ruf irf) mir bic fd^6nen Xage in bic <Bee\e jurürf, unb

gcmi§ licfcfl aucl^ Du bic frcubcnt>otten 23riefe jener Xage

nod^ einmaU)

2Bit^etmötl^at bei (Sifcnad^, ben 7. ^Tugufl 1808.

IBol^t mir, ba§ id^ in (5ifenadf> crful^r, bcr S^of \e\ nid^t in

©eimar, aber rool^I ^um Xcil in bcr ^hf)e ju ffiit^elmötl^al,

eine gute WleiU oon (Jifcnad^, bem ©ommcrIuflfi| bcr

regicrenben ^erjogin oon 2Bcimar.2)
c-^

^^^^ ^^^^^ ^^j^^

l^od^öcrel^rtc gürfiin mit il^rcr gciflrcid^cn Xod^ter, ber

1) SS wirb rool^tfcf)etnltdf> aud) ben £efcrn ntdf)t unongenel^m

fein, jene 95ttefe über bofi fc^6nc fo wtniQ feefonnte ©ill^elm^tal

l^ier ju finben (9(ot. b. 3Setf.).

2) Souife, ©rogl^erjogin «on @o(i^fen:2Beimor, jEod^tcr beS 2anb:

grofcn Subwig IX. »on .^cffen:S)omiflobt, geb. 30. ^onuot 1757,

ttcrm&I^It 3. 0!t. 1775 mit ©rcgl^etjog Äotl Slugufl »on ©ad^fcn:

2Beimor, 2Dttn>e fett 1828, gefl. ju SBeimar 14. ^ebr. 1830 (ötttnger,

SUJonitcut).



^rin^cffin .Carotine/) oon fccn (Jbelflen i^rcö ^ofcö unb

manchen tnterc[fantcn ^rembcn umgeben, unb rvath über*

ciüt> gndbig aufgenommen.

3BeIcl^ ein Xot! 2Bctcl^e Umgebung! 9]ie ^at mxd} ein

neuer 3(nblic! fro^Iid^er iiberrofcftt. <Bo rveit unb breit, fo

offen unb Reiter, unb bennoc^ runb oon ben ^errlic^flen,

bi(fbemacl()fenen Sln^o^en umfd^foffen. ?[}?itten in bem l^errs

lid^en Xaie flehen bie an[e^n(idBen, bocl^ üon aller ^rad^t

rcingel^altnen, ^errfd^aftlid^en ©ebaube für ben ^erjog,

bie «^erjogin, bie ^rinjeffin, i^re ©amen unb ^oüaliere,

für grembe unb für bie vereinte ©efellfcbaft (mit ben

©talls unb .^ücbengebduben ^cbn an ber ^^^0/ nnjeln,

angenel^m oerfbeut, einer lieblichen, frei angelegten Sabes

anflolt gleid^, runb umgeben »on alten, n)unber|cl^6nen

23oumgruppen auf Fofllic^em, grünem S3oben, ber nur fo

treit, alö jur .^ommunifation ber *?erfcbiebenen @ebdube

notig ift, üon n^ol^lgefü^rten ®egen burcbfc^nitten roirb.

^ine jener oielcn, berrlicl^en S3aumgruppen wdre ^inldngs

lieb, eine fcbone Einlage ju oerfd^onern. ^ur (Seite ift ein

angenehm geformter, f(einer(See, einerfeitö icon ber roalbs

ben?acb[enen Slnl^o^e begrenzt, auf ber anberen «Seite mit

einer ongene^men ©artenpflan^ung eingefaßt. 3tTt^inters

grunbe eine f6fHidf)e, n?eite ®iefe mit einer (Sc^roeijerei,

ganj nad^ (Sd^rreijerart angelegt unb gebaut. T)ai anbere

Snbe beö Xalö fd^lie^t ein gut eingerid^teter ©ofl^of.

5Öiele, üicle (Stunben lang, t>on ber beenbigten ?0?ittog^s

tafel in einem fd^6nen,freifle^enben, gellen @peife|aal,bi«

jur 2(benbtafel, f)Qhe \d) ju gu^ unb ju 5Öagen bie fd^ons

ficn ^o^en unb i^re inneren ^dler unb bie ^errlii^flen ^ol*

1) Äotolinc Souife, geb. am 18. 3uli 1786, feit 1. ^uli 1810 mit

^riebtit^ Subwig, (Jtbprinj von Wed\enhmQ:<B^wex\n (1778 big

1819) nermÄ^It, ibt Tob erfolgte 1817 (f. ^fmonad) ». ©ot^a;

f.
€. 9Se^fe, @cfc^. b. Hein. bcittf(^. ^6fe, .^bg. 1856, 2. Z., ®. 301).
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jungen burcf^fiveift, nocf) aUen 6eiten befliegen unb hmä}'

monbert. £> Statur! ^Rotur! bu eroig fcl^affenbe! nie crs

fcl^opfte, nie altcrnbe ! ®ie fcl^irinbet neben bir boc^ alte

Äunjl ^u nic^tö ! T)a i)Qh' lä) nirf)tö oon (Jinfiebekien, nicl^t^

oon Slitterburgen unb 3^eufelöbrüden gefe^en; unb boc^

ifi ber Sinbrudf ber ganzen l^od^ einfarf;en 9iaturbilbung

großer, tiefer, inniger, aU eö alle jene ^ünfleleien nur je

ju erreichen oermoc^ten! Der ^errlicl^fle 23uc^enn)alb, vok

id) if;n in ^oljlein faum fof;, biö ^ur f)6df)fien y?6^e ber

93erge ^inan unb biö ^u ben tiefjlen ©c^tucl^ten l^inab; bie

ficl^ ^oc^ über bem 3Bege molbenben S3ucl^en jiel^en mit

bem gu§e im tiefen Slbftur^ neben mir. 9iatürlic^e ©rots

ten unb geBmanbe, oom reic^fien, üppigfien '^oo\c male^

rifcl^ berDacl^fen,iaonber l^6cf)fien,fetbfi:entfiQnbenen ^flon;

^ung umgeben. ^rDifcl^en a\\ biefen reinen, reichen SRoturs

[jenen l^inburcl^ bequeme, fcf>6ngefül^rte, forgfältig reins

gehaltene Söege jum go^ren unb ©el^en, unb lieblid^e

@i|e auf großen unb f(einen ^Iä|en, für (SJefeltfd^aft unb

für Sinfome, immer am redeten Orte angebrad^t, immer

bo, wo jeber SJZenfd^ üon @inn unb ©efiil^t am tiebfien

ru^t. Über einige ber größten 9?ul^epta§c tauft ber gu§=

jieig furo SanbüotF nad^ (Jifenad^ ^in, unb bie jiertic^en

S5Än!e bienen bem müben 3Banbcrer me bem frol^en ßufi-

ntanbter ju bequemen 9lul^efi|en.

Der (5f;arafter beö ©anjen ifl burc^auö gro§, ebel, ftiH,

rul^ig, o^ne im minbefien meland^olifd^ ju fein. 3a, fo mu§

ber Sieblingöfi^ einer fo gro§en, ^errtirf)en grau fein, bie

hat) ©ro^te mit l^ol^er SKul^e unb ebler (Jinfatt benft unb

übt, aU mü§t' eö gevabe fo fein; aucf; fann fie'ö nic^t an=

berö, benn eö ifi il^re ^ol^e 9^atur, bie felbfi bem fiegreid^en

geinbe imponiert unb i^n jur 53ercl^rung ä^^ingt. 9?ie fa^

irf) biefe ebte gürfiin fo Reiter, gefprac^ig. 3^r ebleö,feelen;

ooUeö @efirf)t oerfidrte fid^, ba fie mir oon biefem fd^onen
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5Kubc[i^e \ptad) unb fo frcunblid^ faQt^/ if^ mü|tc bic

gonje fc^one Umgebung red^t rul^ig genießen. 5ffiic \)ah*

id} ei Qud) genoffen ! 3n berfc^6nflcn,ru^igften2Ibenbfline,

fein ?iiftcben rübrte ficf>, beim l^errlirf^en ©onnenunter;

gang, fo fofKic^ atlein! 2(uf ber ^ol^en Gbene ber ^erge,

bie SBälber mit ibren irilb burd^macbfenen @(^{u(f)ten uns

ter mir, boö gonje fcf;6ne, offene, weite Zai, mit ben tiebs

lid^en 3Bo^nungen ber Sbelflen oor mir, umfranjt üon

mQterif(f)en, bicfen 33aumgruppen, bie bem 9}?ittelgrunbe

güüe unb ^a(tung geben. Sine größere, fcboncre (Jinfoms

feit gibt'^ in ber 5ffiett nirf)t. Unb tt)ie fo manc^eö ^u beiben

©eiten blieb mir nod) unbefud^t! roie foH mir boö ben

morgenben Zaa, noä) fülten!

t)en 8. STugufl.

2BeId^c mannigfacf)en ®ege ^ob' \d) biefen 9}?orgen öom

Sonnenaufgänge biö jur l^ei§en Ü)?ittagöflunbe burd^roan;

bert unb in rcie neuem, fro^tid^em ßid^te bie geflrigen

©d^on^eiten nodB einmal gefe^en unb genoffen, ©etc^en

unerfrf)6pf(id^en (Sd^a| oon ©enüffen ^at ein geübteö,

empfdnglid^eö 2Iuge nidf)t an ber mannigfad^en ©d^on^eit

ber öerfd^iebenen Siebter beö Xage^ unb beö freieren ober

gemifd^teren y;)immetö!

Unbefc^reibtid^ ifl l^ier ber Sleid^tum an 9^aturfd^6nl^eit

unb güHe; aud^ o^ne bie Serge ju befteigen, fann mon

in anmutiger ®a(bung unb über 3Biefen fe^r fc^öne, felbfl

meite @dnge mad^en unb ju ben fofHid^flen ^Ia|en, oon

unbefd^reiblid^ fc^onen, faft nie gefel^enen Cinben unb

(Jid^en umpflanzt, gelangen. Unb überatl fie^t man nur

ber 5^atur fel^r meiölid^ unb befc^eiben nadßgel^olfen, oft

nur befd^eiben aufgeräumt ^um bequemeren @enu§.

grembe ^ol^er unb ©tröud^er finb fo anfprud5ö(o^ ^ier

unb ba jur ^ebung unb güiUung ^ugepflan^t, ba§ man



fic beim übcrHiif tei ©on^en foiim getraut rrirb. Uteri

QU glaubt man, tie Olatur bcihc tic fcf^on geformten jRon;

fcer unb Linien felbfl aui ibrer ^uHe berau^gebittet. ®ü§te

man nicbt fcbcn, ta% ber .'öcrjog t>on ®eimar^) ein iO?ann

üon @ei)l unb (^efi'ibl unb *?cn bcbem, reinem Sinn für bie

^unfl ijl, trürbe man e^ an ber 5(rt, n:>ie er biefe^ Zal he-

banbelt ^at, fcbon gonj crfennen. ®ie mu§ icb'^ bebauern,

ibn nicbt fe(bfl bier ^u treffen, in biefcr feinen, fcbenen

9?atur nicbtaucb jeinergeifl- unb lebcnö^cUen Unterbaltung

ju genießen, bie micb in ®eimar unb feinen bortigen f(b6s

nen Pflanzungen fc oft begtiufte. X'er Jper^cg ift in ÄarJ^;

bab; ©oetbe^) aucb.^ccb fpKt' icbmicb jebc^ neuen ©uns

fcbe^ fcbamen, ba mir ba^ @(ü(f »rirb, bie fcbonen Zage

^icr in ber ?Räbe ber ebelften ^ürftinnen *?er(eben ^u

bürfen.

^ad) ber i9?ittag^tafe( orbnetc bie Jöer^^ogin nocb eine

[ebene, intereffantc 'ßahvt nacb.'äailet bei(Jifenacb an, wo

in einem pflon^enreicben (Harten ber leegcnemmen »rurbe.

C^in fcbone^ @e»ritter gab ben reicben ü^aturf^enen runb

um neue^ ?eben, ber iKücffabrt einen eigenen, bebeuten;

ben (Ebarafter unb bereitete ben fcbonflen iJIbenb, ber je

rem t^pHen ^^JonbenTicbte erbeKt trerben ift. 5Die icb bann

biö Ipat in bie h'ible, frifcbc i)^acbt binein auf ben glänzen;

ben ®iefen, in ber fcbourigen Scbattenfülle ber berrlicben

^aumgru^jpen, bie «Seele r^cll ber reinflen, bellflen "llrxi

flange -oon Öegemrart, 5?crgangenbeit unb ^ufunft ge;

noffen, tai fpricbt feine Spracbe au^. 3<^ rcüßte mir nacb

otten meinen reicben unb angenebmen ^Jeben^erfabrungen

1) Äatl ^ugufl, @rcgBctjc9t5on(Sflcbfen:95?eimar (1757—1828),

ber befonnte ^Teiinb unb (?6nnet (?ceth^^.

2) ©eetfic beciab fich iWitte TIa'\ 1808 mit PRiemcr nach ÄarU:

tob unb tTof etfl Qtn 17. September triebet in ÜDeimar ein (f. ^atl

J^cincmann, ©cetbe, Seipjig 1895, 2. 9?b., ®. 259 f.).
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mdhU ®df>6ncrcö ju trunjchcn, aU einen ©ommcr fo in

fcicfem einzigen Za\e \>ertebcn ju fonnen.

ßiebenflein, ben 10. 5higufl.

^ier bin id) ganj [onfcerbar mie gerufen angefcmmen.

.•^aum fleig' icf^ 'ocx tem ^abe^aufe aui bem Sagen unb

^ore oben eine mir n^cbl befannte, fcbone (Stimme, [o rperb'

idf> aucft jur c^erjcgin t^cn ypilbburgl^oufcn^) hinauf ge«

rufen unb finbe fie mit 5(norbnung einer mufifatifcben (^an

tenfjene, jur gcier beö naben ©eburtötoge^ ber X;ier5ogin

oon ?[)?einingen2), f^efcbdftigt. ®ern ergriff ich auf ber

©teile bie geber für bie erlaucf)te (Sängerin, bie aud^ ol^ne

il^re(55eburtunb ibren 9flang eine gro§e (Sängerin rcare, et;

rpasi aufjufclen, »rorin fie ibren au^brudf^t^oHen 55ortrog

entn?irfeln fann. (Einige fleine ^bore auö meiner ©eifter*

infef ^) fd^tic^en ficb ba gut genug an unb «»erben loon einem

fcltenen (E^or fcböner ^rinjefjinnen vorgetragen irerben.

3n?ei überouö liebticbe ^^od^ter*) ber Xperjogin »on S^xih-

1) S^otlcttc ©corginc £outfc,2;o(^tctfccg J^etjog^Äatl 2ub:

»ig gtictrid) ocn 5RedIenSurg:(StteIife, geb. 17. *Jtott. 1769, rcnn&blt

om 3. (Bept. 1785 mit fccm .^erjcg 5i^cbri(^ tjon ©atftfeni^^ilbburg:

^oufcn, gcfl. ju .&ilbSutgftoufen om 14. 9}?ai 1818 (öttinger,

Woniteux). 2tm 15. ^uli 1802 \d}xe'\ht ^ean ^aul an Ctto unter

anbeten: „3nfcf§ f'"9t ^'« jF^erjogin wie eine .^immel^fp^tc,

wie ein <id)o, mie aui ^acbtigallen gemacht" (f. jean ^aulfi

2?riefn)ed)fel mit feinem ^teunbc ß^rijlian Otto, Scrlin 1829—33).

2) Souife SIconorc, ^tinjeffinöon.f>oll5enlobe:2angcnburg(geb.

am 11. ?Iug. 1763, gefl. 1837), feit 1782 mit .^etjog @eotg ^rtebr.

Äotl t?Dn <iacftfen:2Jteiningen rctmdf)lt, 2Bitn)c feit 1803.

3) l:>ie ©eijletinfel, ©ingfpiel, ilcrt ucn ©etter (1798), »at bie

beliebteflc Opet m.i (f. 2lllg. beutf*. «Biegt., 27. «Bb., ©. 646).

4) ©ie hatte brei 2:6<fttet, gemeint finb jcbenfalU Ib^tcfc

ebotlotte Scuife^tiebetife^tmalie (1792—1854), fpitete (feit 1810)

Äinigin rjcn 9?at>em, unb Sbatlotte ÜJcuife gticbetife 2lmolie (1794

bis 1825), fett 1813 mit ©eotg ®itbelm ?tug. »^einttc^, (gtbptinjen
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bürg Raufen, beibe brünetten, bcren eine ber \d}bnen

Königin üon ^rcu§cn/) i^rcr Xante, fel^r a^nlic^ jie^t;

fftvei Quf ganj anbete ffieife tiebtic^e, blonbc Zbd)tct hex

^erjogin 'oon ^Oieiningen^) unb jn^ci aud^ red^t liebe,

angenehme ^rinjcffinnen oon ^o^enlo^e «»erben mit

i^rer funflreicf;en Slnfiil^rerin, ber .^erjogin üon ^ilbs

burg^aufen, baö fefltic^e ©piel außfü^ren. X)ie groben

merben fe^r lujüg in einem ^übfc^cn ©ommergebdube ber

.^crjogin üon 9}?einingen, bem ^abcl^aufe gegenüber,

gel^alten, wo id) biefe cblc gürflin aud^ t>on i^ren liebüd^en

^inbern umgeben auf bem ©aulenperron fi^cn fanb, aH

id) anfam unb of;ne aUen '^mariQ [e^r gnabig empfangen

rourbe, ungeachtet tcl^ nocf> nid^t baö @(ücf f)atte, i^r per-

\bnücf) befannt ju fein.

2)ie ^er^ogin ^at mir l^eute audf> fc^on erlaubt, einen

fe^r angenel^men Xag auf il^rem @ommermol^n[i|e 2(Itcns

flein in ber intereffanteflen ©cfellfd^aft ju^ubringen, bic

ein Dcutfd^er fic^ rDÜnfd^en mag. (5ö »rar ber berul^mte ^elb=

l^err, ber faifertid^e getbmarfc^alt, ^rinj von ^oburg,^)

unb ber liebenöroürbige X)\d)tex, ©e^eimrat oon Xf)üms

met*) auö@ot^a, mitbemid^ einfl jd^on in meiner frül^en

3ugcnb fel^r gtüdf(idF>e ^eit in Hamburg verlebte. Die fc^one

»Ott ^affou:2Bcilf»ur9 üermdl^tt, bic britte war fd)on feit 1805 nod^

SBürttembcrg üctm&^lt, !onn ballet ni(^t in 95etTarf)t fommcn.

1) S!ouife, Königin o. «Pteugen (1776—1810).

2) <Jlbcl^cib Stmalic Üouife 1f)exe\e (1792—1849), feit 1818

@emal^Iin bc6 fp&teten Äönigö von ßnglonb ÜDitliam IV. (f. ibu

tinger, WonHeut) unb 3ba (1794—1852), feit 1816 ©ema^lin beS

^rinjen 95ernl^orb »on SBeimot.

3) «Ptinj Jtiebrid^ 3ofiog Coburg :©oolfeIb (1737—1815), f. f.

6flerr. 5clbmotfcf)atI, jeic^nete firf) fd^on im ©iebenjdl^rigen Ättcgc

aug, fobonn gegen bic jEürfen 1788—89. ©cgen bic ^wniofcn tt)ot

et unglücflic^ (f. SBurjbac^).

4) Wori^ Qlugufl oon i; 1^ ümm e l (1738—181 7), ber 6c!annte Ditl^ter,

ber aud) SWinifier oon ©ad)fcn:.Roburg war.
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ga^rt in folc^er ©cfcüfc^oft (ein ^Ibjutont hei ^rinjen,

ü)?QJor ***, ber in ^^pfiognomie unb Sßcfen eine ganj aufs

foKenbe 5i^nUc^Eeit mit bem cbicn iloöciuöjfo^) ^atte,

roor bie oierte ^crfon), auf bem fc^onen 2ßcgc nad} Slltens

flein, eine Reine, i}a\he 5Kei(e t>on Siebenftein abgelegen,

unter fd^onem, reinem X>imme(, ir>ar ein Öenu^, ber furo

ganje ßeben gilt. SÖo^Itatiger, aii bie ßrfc^einung beö erf)t

beutjcben,menfc^li(^en, ruhigen gelben t>on jiüeiunbfiebjig

Sauren, ifl mir lange nic^tö geworben; ich fonnte mic(> an

bem ^errlic^en, alten ©ejic^t, an ber treuherzigen, freunbs

liefen (Stimmegar nic^t fatt fe^en unb boren, ßbenfo ging eö

mirmitberJ^erjoginoon ?0?einingen in längeren Unter*

rebungen über 5Sien, rco^er fie eben jurücfgefommen roar.

©ie ifl auc^ eine ber jeltenen gürftinnen oon ^o^er Selb;

jidnbigfeit, roierco^l oon rein jreiblicbem (^^arafter, fo un;

befangen, fajH moc^t* icb fagen finblicf; in i^rer reinen, »peib*

liefen 5Bürbe.

^ad) ber 5Kittagötafel mac^t' ic^ mit mehreren üon ber

unter^altenben ©efelljrfjaft einen fct)6nen @ang burc^ bie

mannigfaltigen 2(nlagen runb ^erum. X)er Stegen fam unö

jroar auf bem lehmigen iöoben etn?aö in bie Quere; tod)

fa^en mir fd^one gelbpartien, eine Sd^rceijer^irtenanlage

mit einem recf)t täufrfjenb angelegten 5Bajferfall, ber bem

^Qcfen in (Srf)lefien fo Ä^nlic^ ijl, ba§ biefer barin nac^;

gebilbet ju fein fcf)eint. Schone 23äume unb angenehme

.jpoljungen, SßJiefenpläße unb .Kapellen unb ©rotten unb

Slempelc^en fa^en jpir auc^. SIbcr QBil^elmet^al fcbroebte

mir noc^ fo ganj t>or ber Seele; bie ®e^mut, eö fo balb

»erlaffen ju ^aben, rvax nod) nic^t im Innern oerflungen,

unb fo erfc^ien mir hat» alleö ettvai flein. 2)eö^alb befrems

bete eö mic^ aber gar nic^t, raenn eö auf bie anberen gr6§c;

ren (Jinbrucf machte. .Öatte boc^ ©il^clmöt^al burc^ feine

1) I^obbdul Äofciußjfo (1756—1817), polmf(^ct %eltf)exx.
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gro^e ^laturfc^onf^cit ben einzigen, tiefen (Jinbrurf auf mid^

macf;en formen, ungeod^tet ic^ oon ber fc^onen, f;errlic^en

Einlage in 5öil^eimö^6^e l^erfam, bie burd^j ^unfl unb ©e*

fc^mad gen?i§ einjig in i^rer 9lrt ifl, unb bie id^ ben ©om*

mer Ijinburd^ oft fo frf;6n unb fro^ in Eutern lieben jlreife

genojfen f;atte.

Die Slüdfai^rt üon Siebenfiein am fügten Sibenb voax

rcieber überaus fc^on. 5Öir fanben bie fc^one, fürjlUcl^e

SOiufengejeHfd^aft mit ber ^robe i^reö fefilid^en ©pieU

lujlig befd^öftigt, unb jur 5lbenbtofei beim ^perjog t>on

Jpiibburg^oujen,^) ber mic^ burd^ feine innige greube

on bem großen ^unfltatent ber ^erjogin fe^r interejjierte,

unterhielt unö ein breiunbad()tjigi6l^riger,b6^mifdf)cr58auer

mit red^t angenehmem @pie( auf einer ^armonifa, bie er

fid^ felbjl gebaut ^atte.

2)en 11. Siugujl.

Diefen SOJorgen l^abe id^ einen intereffanten ©ang ge«

mac^t nadf) ber fonberbaren ^ol^le, bie biefe ©egenb be«

fonberö berühmt marf)t. 9]al^e beim Sittenjlein geljt ein

3Beg erfl frf)mal, bann breiter, mo^l an fünf^unbert gu§

tief in ben gelfen hinein. 2(uf bem 3Bege fto^t man auf

gro^e ©etoolbe tjon mand^erlei formen, bolb runb, balb

ooat, bie ©die unb ^imm^»^ bitben, unb am (5nbe auf einen

SBafferfaU, ber einen tleinen @ee in ber Spbf)\e bUbet, auf

weUf>em man in einem Äa^n ^erumfd^rt. 2iuf bem iKiidfs

mege fommt man nod^ auf t>iele ©eitentoege, bie ju man*

rf)erlei romantifrfjen ^la^en führen. Slüeö bieö mxi) wh^^

renb ber 23runnenjeit jeben ©onntag mit oielen l^unbert,

njo^l taujenb Campen erleurf)tet unb foH, bei einer in ben

gelfenl^o^ten verborgenen, angenehmen 50?ufif oon 93(o^s

1) J^evjog 5tiebti<^ »on 6adf)fen:^ilbburgl^aufen (1763 bis

1834), feit 1784 tegietenb.
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injlrumentcn, eine ganj munberfcare, 3aubcrif(f)c SBirfung

tun. ^eute i)atte man einen 9}iann t)orangefrf)idt, ber eins

jelne Campen auf ben ^auptpunften biö in ben J^inter*

grunb l^inein onjünbete, unb mir einen gü^rer mitges

Qchen^ ber in ber ypol^Ie ^mei fiarfe ^ed)\aäein oorontrug,

njoburc^ bie einzelnen Zeih \vo^ molerifd^er erleud^tet

würben, aU hmd) bie bunten Campen, bie rüir überaU

angefüllt flehen faf;en, l^eröorgebrad^t lüerben mag. Sßir

^aben mit bloßem (Jins unb äluöge^en unb mit ber fleinen

3Baf[erfal^rt »ro^t über eine f)üibe ©tunbe in ber S^b^U

jugebrad^t. 25er ^eimmeg üon einer f;alben ©tunbe burc^

fruchtbare gelber unb liefen, bei anfe^ntid^en gabrifans

lagen oorüber, mar am füllten 5[liorgen, gleid^ nad^ 5(ufs

gang ber ©onne, aud^ fe^r angenel^m.

2(uf bem 3Rücfjüege begegneten mir melen großen 3ügen

üon 9}?enfd;en, jum 2^eil mit S^rompeten unb Raufen, bie

aut> ber utniiegenben ©egenb jur ©eburtöfeier i^rer ans

gebeteten gürflin ^injogen, bie ein ^Oiufter miiber unb

forgfdttiger S^egierung [ein foK. 5luf bem [d^onen Cinbens

pta^e öor bem 23abe^au[e müf;Ue unb mimmelte alteö t>on

23abegüjlen unb anberen ^erbeijlromenben gremben. Sine

©tunbe oor Xafel erfc^ien bie ^erjogin mit i^ren fd^onen

Äinbern in i^rem ^aalc unb nal^m bie ©iücfmünjd^e ber

herbeigeeilten an. 5Iucl^ bie eble iper^ogin üon ffieimar

unb bie ^rinjeffin Caroline maren oon bem fd()6nen SSiU

l^elmöt^al ^ergefommen, an biejem freubigenXage teiljus

nehmen, ©d^one Damen au^ SBeimar unb Erfurt fd^müdfs

ten nod^ ben ^errlid(>en Äreiö, ber mo^I nid^t teid^t fd^oner

auf beutfd^em ^oben gefe^en mirb. 2IUe bie ^o^en ^errs

fd^aften nahmen teil on bem allgemeinen 5}?ittagöma^l im

großen ©aale beö S3abe^aufeö unb oer^errlid^ten boö

fro^e 9)?a^l um fo mel^r, ba fie burd^auö feinen '^voan^

hineinbrachten ober geflatteten. 2)eö^alb blieben aber toä)
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t)ie ^u^erungen bev allgemeinen gr6^1icl^fcit in ben am

flanbigflen, befcf>eibenjlen formen.

^aä) Zafei ging ber größte 2^eil ber ©efellfd^aft inö

offentlid^e @d()Qufpiel; ic^ 30g einen einfamen ©ang auf

bie naiven malbbenjac^fenen Xpo^en üor. 5Racf) bem ©c^vius

fpiel voax lieber allgemeine Xafel, mie SRittagö im großen

©aal, »üci^renb joelc^er baö fefllic^e ©piel unter freiem

^immel in einem fc^on baju geeigneten, aber nicl^t ^wed-

md§ig benu^ten gelölofale zubereitet rourbe. 9Racl) ber

51benbtafel erfreute fic^ ber jpof unb bie gan^e fe^r ja^l^

reiche ^Serjammlung unb baö äa^Uofe 93olf auf bem weiten

^la^e t>or jenem ßofale beö fürfllicl^en ©pielö, lüelcl^eö

ber jcl^one ©efang unb baö mimifc^e ©piel ber yperjogin

von ypilbburg^aufen unb i^re fc^one Umgebung, unter

ber fiel; auc^ einige frf)6ne S3abegäfiinnen befanben, befeelte

unb belebte. Die fel;r gute Harmonie ber ^perjogin oon

9)ieiningen begleitete ben ©efang. Sin fleineö geuer^

werf, n)elrf)eö hinter bem großen ©aale abgebrannt mürbe,

oerfammelte bie ©ejellfc^aft mieber in biefem, unb ein all'

gemeiner 93all befc^lo^ baö erfreulid^e gefl.
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3tt)eiter ^lief

bliebt Jüo^l fonnt' irf; ^icr buvcf)ge^en, o^rte bem ^ofe

Qufjuirarten, bem ich, in [o oerfcf;iebenen S^ood^en meinet

ficbenö, [cit brci§ig ^af^xcn bie fc^meid[)el^aftefle ^fufno^s

me oerbonttc. Der ^erjog/) meicl^ev 2)icf)tfunfi unb ^u\\t

mit@innunb(5}efLif;niebtunb übt, ^Qtmic^aucl^gndbigouf;

genommen. Xiod) verfehlte icl^ ten ^rin^en griebridf;/)

ber fo gon^ in 5[Rujif lebt unb fetbfl [o intereffont fingt unb

fpielt. ©eine Qc\d}\vad)U @cfunbf;cit f;6(t i^n noc^ unter

bem wohltätigen, itolienifc^en ^immel, wo er aud) gen)i§

fein ßeben froher geniest, qU eö i^m baö ^iefige ^ehen

gewahren fonnte, bos burcl^ bie unglücf(icl()en ^eitumfidnbe

aud) an feinem atten froren ©lonä unb Reitern «Sinn

gelitten gu ^aben fcl^eint.

1) 91 u 9 u fi em i l £ e p 1 b, ^etjog üon@ac^fen:®ot^a(1772—8221),

fowol^J aU 9lcgent ali tuxd) feine Jünjilerifd^en Sigenfc^aften aui-

gcjeic^net. @r toax ein treuer SBunbeggenoffe 'JKapoleonä, »aö feinem

2anbe fel^r nü^lic^ n>ar. Unter feiner SKcgienmg gelongte ©adbfen:

©otl^ü ju einem blu^enben ^ufianb. 35er ^erjog toav eine du§erft

originelle ^erfonli(f)feit, reic^ an Äenntniffen unb mit einer leb-.

I^aften ^^ontafic begabt, flanb er mitmelenÄünfilcrn in 35erbinbung

unb war felbfl @(f)riftjleaer (f. barüber ©oebefe, 2. Qt., 5. 33b.,

@. 472). 93efannt ifl auc^, bo§ er alö einjigc ©unjlbejcugung 9(apo:

Iconö fid^ einen — Äu§ oon biefem erbat, maß ^capoleon mit bem

SBorte: bougre beantwortete. 9)Jit Oteirfjarbt fianb er in beflem

93eme^men. 2(lö 9t. nac^ Otom reijle, trug il^m ber Jperjog auf,

\i)m (galamiö jujufc^iden. 9lei(^arbt tat eö unb erhielt aU furfl:

lic^eö ©egengefc^eni eine ©enbung tfiüringer .Sartoffeln — un:

franficrt (f. €. SSei^fe, ©efcf). b. .^ofe bei» .^aufeö ©oc^fen, .^bg.

1854, 2.2.,®. 53 ff.). 9lllerbing6 mifc^te fic^ in fein SSetragen ein

etnjaS peroerfer 3u9| f» na^m er alö grau oerflcibet mit entbl6ften

Std^fcln unb mit einem Äof(^mirf(^al 6our »om ganjen .^ofe an.

2) Tiad)maH gricbri<^ IV., le^ter Jperjog, geb. 28. ^coo. 1774, gejl.

1825, gelangte 1822 jur Oiegierung.
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J)anf6QV gebcnf* xä) ^tcr ber fro^gcnoffencn, früheren

Reiten, bo ber got^aifcl^c ^of einer ber angenel^mflen unb

fro^dcl^flen jpofe ©eutfd^tonbö mor, eine feltene ©aflfreis

l^eit unb 5»r>QngIofe 5lufna^me ben ^remben begtijrfte unb

ben oielbejuc^ten Xpof belebte; in ben frü^eflen Reiten 5Ras

men wie (Jf^of/)©epter,2)SrQnbeö/)Äoc^^) u.a.m.

nicl^t nur ©ot^a, [onbern bie beutfrf)e Äun jl oerl^errlid^ten

;

bann 23e n ba^) unb ©cl^ weiter/) in ungleichem, aberbo^

rü^mlicf;em ^ampf, um ben Lorbeer flritten; bie erfien

großen, beutfc^en Dpern Don @e^a(t,9tomeo unb 3ulie, 211*

cefle, boö beutjcl^e ©ingfpiel ^oben ; in 2lriobne unb SJiebea

ein neueö ©eure mit ben erflen 5ßerfuc^en ^ur 93onenbung

gebracht mürbe; bie ©iffenfc^aften in9}?dnnern mie 3 Q c^/)

1) Äonrab eff)of (1720—1778), ber 93atet ber bcutfc^en ©c^aufpiel:

funjl, feit 1775 in @otf)a 1>ire!tor.

2) ?tbel eex)lev, geb. 1730 ju SSafel, gcfl. 1800 in ^Hellingen, be-

rüf)mtet beutfc^er ^rinjipol, 1769 in J^annover, fpdter in 2Beimar,

1775—1779 in ©ot^a, 1779—1781 ÜJirehor in gjJann^eim, 4781

big 1792 in ©cf)Ieön)ig, fobann prioatifierenb (f. @. 35e»rient, @efd^.

b. beutfd). ©d)aufpielhmfl, 93erlin 1905. I., ®. 394, 401 f., 497 f.;

Qf)x. ^, <£d)mibt, ß^ronologic be6 beutfd). >tl^eoter6, l^g. o. ^.

Segbanb, SBerlin 1902, ©. 293 f.).

3) 3o^ann (5^rij!ion 58ronbeö (1735—1799), ©cfjaufpieler unb

2;i^eoterbidf)ter.

4) ^e'inxxd) ©ottfrieb Äodf» (1703—1772), beutfd)er ©djaufpieler.

5) ©eorg SBenbo (1721—1795), Äomponifl, feit 1748 oU ^apelU

meifier im S)ienfle be6 .fterjogö ^i'f bf'^i^ ^^^- ^''n ©ot^a. €r ifl

ber (Srfinber ber fogenannten 9JJelobra)nen. 3"^ tjorgerüdten Slltet

wollte er öon ber Wu\it nid^tS mcl^r roiffen unb lebte ganj jurüdf;

gejogen.

6) «UntonSc^ n)ei^er(l737—1787), .Äomvonifl,9tac^folgeraSenbaS,

in ©ot^a feit 1780 (f. 91. (Jitner, 93. «B. Ouellenle>:i!., 9. 33b.,

@. 109 f.).

7) 5ronj Swi^err »on ^«»(^ (1754—1832), urfprünglid^ oflerreid^i:

fd^er Dffijier, bann berühmter 9)fatl^emotifer unb 3lflronom, 1787

bi$ 1806 J)ireftor ber ©terntoarte auf bem ©eeberg bei ©oti^a.



Lichtenberg/) ^acobö*) u. a. gtänjten; ba in fpateren

Reiten ein t>om ipofe Ieicf;t empfangener Äiinflter unb ©es

lef^rter nur in bie eineSSertegen^eit fommen fonnte, mahlen

5U nmffen 5anfrf)en ber größeren ©efetlfc^aftbeöJÖerjogö/)

ber ®iffen[(f»aft unb ^unft mit bem (Jifer eineö benfenben

^ennerö unb erf>ten Sieb^aberö fc^a^te unb fcbü^te; ober

ber fleineren @efeUf(f>aft ber jper^ogin, bie fo gerne 5i}?än;

ner oon (Jinji(f)t unb ©efcbmad im engeren '^ixhi um jic^

oerfammelte, ober ber nocb fleineren ber ^rinjen, bie mit

i^rem eblen gü^rer yon ber ßü^e*) unb beffen geniaüfcf^er

©emoblin ein feltene^ Familienleben mitten an einem teb;

boften ^ofe lebten ; ba ber eble, tjortreffliebe ^rinj 51 u g u ft

mit ben 2(uöern?a^lteflen beö jpofeö unb ber (£tabt unb mit

ollen ?0?enfcben oon 53erbienfl unb Xalent, bie ©ot^a be;

fucf)ten, ein fo b6rf)ft angene^meö, finniges Seben führte,

roie wenige ^rinjen in ber ®ett jro^l genießen mögen;

ta bie ©tabt felbfl ein feltenes 23eifpiel öon allgemeiner

©efelligfeit unb Sinigfeit in einer fürfllic^en S^efibenj n?or.

X)od) biefen SSorjug fd^eint ©ot^a noc^ ju ^aben. X)ex

freunblicbe, gefdllige Äriegörot SItei d^ arb/) ber oHen 9tei-

1) ßufcrcig dhtifHan ßi{f)tenbet9, 35rubet fceö ®eotg G^riftop^ 2.,

^()t)fifer, fa(f)fen:got^:altenbut9ifc^et ®ei). Cegaticnstat, geb. ju

Cbepölanflibt 1738, gejl. ju @Dtf)0 1812 (f. Öttinget, 9}fonit.).

2) (S^rijlian Jricb. 2Bilb. Jacobe (1764—1847), ^^ilolog, Oben
bibliot^efat in @ot^a.

3) (Itnft II. (1745—1807), oo maxie ij^atj. ». g)ieimngen.

4) J)et ©ot^aifcfte ^of: unb 2lbte§falenbet oon 1781 fuhrt jum

erften 9Äale alt Äommer^etrn unb aU ^ofmeiflet ben 9}iaiot

Joachim Jricbric^ Smfl oon ber £ü8c an, ber burrf) Jnflruftion

iDom 26. 5tpri[ 1780 aU Srjieber ber beiben <Bl>hne Jperjogl €mfl II.,

Stuguflunb 5ricbricl^(IV.) bejlellt würbe. Seine @emahlin roat

Äoroline öon33ranbenjlein, eine Dichterin, geb. 1755 (f. ©oebefe,

2. «., 4. 95b. €. 63; über ba6 S^epoor tjgl. ^. 2t. D. SÄci(^orbö

eelbflbiogrop^ic, Stuttgart 1877, @. 244 ff.).

5) .^einricf)2tu9ujli:)ttofargiei4)arb (1751—1828), 2outift,@<^tift:
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fcnben burcl^ feinen ünermübeten ^(ei§ in 93ert>onfomms

nung feiner nü^Iirf;en 5Ö3erfe fo )üof;ltötig wirb, f)at mid)

in eine anfel^nlic^e ©efettfc^aft geführt, in welcher bei einer

jo^lreicl^en Xifcl^gefeUfd^oft norf; ber alte, gute, freie unb

[rol^eXon l^errfcl()te. ©oögute (Jttingerfc^e^) ipauö unb

trefflid^e ßegotionörat fiid^tenberg l^aben mic^ nocl^ mit

bereiten greunbtirf;Feitunb^eiterfeit aufgenommen. 2)ie=

fer I^Qt micf; aucl^ mit ein paar intereffanten 3(uffa|en t>on

bem üortrefflici()en @eorg 23enba befcl^enft. 3c^ l^offte oon

i^m aucf) nocf; 5(uffcl^(üffe über baö »erfcl^tüunbene Wla-

nuffript 5U befommcn, in Jt>ekl^em ber geniole ^ünfHer

fein ßeben entn)orfen, unb welc^eö er mir, jur weiteren

Aufarbeitung, aU ein fcl^oneö 83ermacl^tniö ^ugefagt ^atte,

ober t>ergebtic^. dmQ fd^abe mär' eö, wenn boö ßeben

eineö foIcf)en origineUen 5D?anneö, öon bem man nur nocl^

bie pifanten ^üge feiner ^^ij^f^u^ng ""^ feineö ®i|eö

fennt, burc^ bie Dlacl^taffigfeit feiner testen Umgebung ber

U^ad^welt weniger befonnt werben foHte, aU er eö felbfl

ju wünfcl^en fd^ien.

3n ©eorg 23enba lebte eine feltene ^Bereinigung ber

l^oc^flen ^talente. ^r war ein oortrefflid^er, fpefulierenber

^opf, ber über feine ^unfl tief unb fcf;arf badete unb feine

©ebanfen in einer ganj originellen, balb rein f^umorifli;

fd^en, balb rein wi^igen Wlanicx unb ©prad^e auöbrüdfte.

ftellcr, S^eatcrbitcftor unb jule^t Ätiegöbitcftor ju ©otl^a (f. <?.

aSel^fc, @efd>. b. ^ofc beß ^aufeg ©ot^fcn, J^bg. 1854, 2. 95b.,

©.50).

1) Äarl 2Bill^elm (2 1 1 i n 9 e t
,
^etjogl. fÄc^fif(f>er .^ofagent, SSegrünber

ber bekannten SBuc^l^anblung (1775 öon 'jof). &)x'\^ian S)ietrid^

getauft), bie ben betüf^mten gotfjaifc^en Jpofolmanac^ l^eraußgab,

ioeld^et 1786 an ben Kompagnon Sttingerö ^ufluS ^ettl^eö, an:

fdnglid^ mit S3eibel^altung ber girma Sttinger überging (f. 9lub,

©4>mibt, 3)eutf(f)e 93u(f)fiÄnbler, beutfd»e ^ud)bru(fer. (SberSwalbe

.1907, 4.95b., ©.760 f.).
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(Jr befn§ ein tiefes, ghUenfceö (Befühl, rreld^eö bodF) audf)

oft für bic feinflen 9RÜQncen empfänglich roor; eine feurige

Imagination, bie in reid^en, üppigen S3itbern fc^metgtc.

X)ahei hatte er frü^ bie Äunfl grünbtid^ flubiert, ^atte [ie

ganj in [einer ©emalt, Batte fie auc^ frü^ in ber 55iotine

unb bem ^laöier praftif(^ geübt. 3" [einen früheren STrs

beiten gtaubt man nur bie gute 5Irfceit ju erfennen. Die

bertini[cf>e ^cbule, in ber er gebilbet mürbe, ^atte i^n ges

fe[[elt; ^o^e 3Iutoritaten verengten i^m norf> ben 25IidE;

ber [elb[ldnbige .^ünftler reifte erfl [pdt in i^m. ©eine

itaticnifdBe 3lei[e brad^te eine innere ^Keüolution bei i^m

5u[lanbe, er roarb juerfl auf oieleö aufmerffam, wai i^m

hii ba^in unbebeutenb gefcbienen. Sr ^6rte unb beobod^s

tete mit großer 5fufmer!fam!eit ben C^ffeft fold^er italieni;

fd^en 5Berfe, bie er anfdnglidf), ber ju leichten 5lrbeit roegen,

»erad^tete, unb i^m [elbfl er[df)ienen bie ©ro^ien gefälliger,

qU je öorl^er. ^alb nac^ feiner fRudhf)t befeette il^n eine

l^eftige Seibenfd^aft ^u feinen genialen ©uobramen,

2Iriabne^) unb5}?ebea,2) bie unerreid^t geblieben [inb;

jufeinerl^errlid^enDper 9lomeo unb^utio,') jumlicbs

lid^en, tebenös unb geiftüotlen ® alber,*) 5öerFe, bie fein

SInbenfen erl^atten werben, folange 9}?ufif alö^unfl geübt

werben roirb.

23enba mar aud^ ein freier, Ferfer Genfer unb fa^ baö

£eben mit fd^arfem 5S}?anne6b(i(f an. Den legten Xcil feineö

Sebenö »erlebte er in Idnblid^er (Jinfamfeit, erfl in S^onne^

bürg, bann einfamer na^er bei ©ot^a. Da befd^dftigte er

fid^ roeniger mit ber ^^unft, miemo^t er ncd^ einige [einer

alteren Äompüfitionen f^erau^gab unb einige fleine ©ings

1) 2(riobne auf 9(0)t:o^, Duebrama (1774).

2) mebea u. 3ofon, OTelobrama (1777).

3) «Homeo u. ^ulia, Oper (1778).

4) aBolber, eine cmP^afte Cpcrctte (1777).
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\p\eie verfertigte, aU mit [einem eigenen Ceben, me er

mir auf einer Steife, bie er mit mir aui [einer Sinfamfeit

noc^ SJiann^eim mad^te, freunblicf; onüertraute. 2)amolö

oerl^ie§ er mir aucl^, jufrieben mit unferer [id^ oft begeg:

nenben Denfort, baö [c^one ^Sermod^tniö, baö ic^ aber

nQ(f) feinem ^obe nirgenbö 'i)ahe erfragen Fonnen. —
3e|t l^at ber ^of fein Xl^eater, aber eine gute ^on^ert^

mufif, bie moc^entUcI^ einmal bei .^ofe ge^6rt wirb. 3cl)

^atte fie gerabe am S^age meiner 5(nfunft t>erfaumt; in;

bcffen oerbanf ut) ber @ef6nig!eit beö^errn Äonjertmei;

fierö <Bpof)x ^) einen fe^r erfreulichen @enu§ für Xperj unb

Dl^r. (5r üeranftaltete mir in feinem Xpaufe ein interejfanteö

Quartett, roobei id^ auc^ feinen fe^r braoen ©c^üIer in ber

öiotine, jperrn ^ilbebranb t,^) unb ben trefflichen 53ioIon;

cetlifien, ^errn ^repfing,^) !ennen lernte, ^err ©po^r
lie§ mir brei feiner genialen unb roo^tgearbeiteten D.uars

tettö Igoren unb ^atte@eIegenl^eit,bQrin fein gro^eö,mufter=

r^afteö ©piet ^u entmidetn. ©ein votier Fterrlic^er Xon

unb feine voHfommen reine Intonation bleiben ficf) bei

ben altergrolten ©ct>»t)ierigfeiten fo treu, roie bei bem

eblen großen 53ortrage feineö ßantabiteö unb SIbagioö. ^r

l^at feine gro§e SO?anier mirftid^ ^um $8erDunbern auöge=

1) Cubmig <B^ohx, beutfd^et Opern: unb Äir(f)cn!ompontfl, ju:

Ic^t l^effcn:!affelfrf)cr @cnero(muftfbireftot, geb. ju 33rounfrf)tt5ci9

5. ^ptil 1784, gcfl. ju Äoffet 22. Oft. 1859. ©»5ol^t »Dar üom Dftofcct

1805 big 1812 .Sonjcrtmcifler in ©ot^a (f. gdeigmonn, 9)Zufir. .Kon;

üetfationglexifon).

2) J^ilbebranbt, bcutfd^. SsioUnifl, lebte in ber SBenbejeit beg 18.

unb 19. 3fl^rl^»nbett6 unb tnax um 1815 olß .^onigl. Äammct;

mufifer ju 93erlin ongeflellt (?ReiBmonn, 1. c. 5. 93b., @. 236).

3) öntmebet ^t'^fc^irf) obet .tatl ^tetjfing, ©6l^ne bcg SJiolon:

celliflen <Qe\nt\d) ^altF). ^retjfing (gefl. 1802), bie bereite feit 1802

aU 3n|trumentiflen bei bet Äapelle in ®oti)a ongcflellt njaren (f. ?R.

eitner, 1. c, 8. 93b., @. 65).
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bübct unb fotl oud^ ein vortrefflicher 2Infü^rer beö Drs

d^eflerö fein. 33ei feinem großen ^on, feiner ^roft unb

grünblid^en Äenntniö fann man fic^ boö teic^t benfen.

©elbfl feine onfel^nlic^e ©eftolt unb fein ernfier ruhiger

^f)Qrafter fiimmen baju. ^urf; im gac^e ber ©efong; unb

^^eatermufif ^at ficl^ ^err@ p o 1^ r oerfud^t. (5r lie§ mir am
gortepiano bie erflen 2lfte eineö großen <SingfpieIö f;6ren,

in tt)elcl()em ©efü^t unb Imagination unüerfennbar finb

unb bie 3nftrunientalpartie reic^ unb glanjenb georbeitet

ift. (Seine intereffante grau ^) tüirb aU ^(aöiers unb ,^arfens

fpiekrin fe^r getobt, ^^xc ©efunb^eitöumflanbe raubten

mir baö 53ergnügen, i^r f(jf)6neö Xalent fennen ju lernen.

^u meinem großen 23ebauern roar aucf) ber oortreffs

lirf)e Qßiolinifl ©d^lid^) unb feine üeine, liebe '^xau, bie

intereffante 53iolinfpielerin, bie T>u unter bem 5Romen

<Strina ©acd^i^) fennfl, abmefenb; in i^ren ^offnungö;

vollen Äinbern bilbet fid^ baö fcf>6ne 21alent fort.*)

50?it 3Be^mut l^ab' ic^ bie fcl^one, in il^rer 2(rt gan^ eins

^ige (Sternwarte auf bem (Seeberge oerobet gefe^en unb

ber genu^reid^en (Stunben, bie id^ mit bem geiflreid^en,

ad^tungöroürbigen Dberflen ^ati) fonfi ba »erlebte, ge?

1) <Bpoi}t war feit 1806 mit Sorette© d) eitle x tictmd^lt, tetZod)tet

hei 93iolonccniflen 'jcf). J)ao. <Bd)e\t{ex, beten Xot im 3'*'^'^^

1834 erfolgte (f. Oleifmann, g^ufif. Äonüetfotionglexif., 9. 95b.

©. 378, 381).

2) 3o^ann Äontob ©Alid (um 1759 big um 1825), aSioloncell--

»irtuofe, feit 1776 in @ot^a ongcflellt, üeronfloltete ttiele ^Äonjett:

teifen (f. 91. (Jitner, 1. c, 9. «ßb., ®. 30 f.).

3) Olegina@ tri n a ® a c df) i (1764—1823), berühmte ©eigenfpieletin,

feit 1785 mit '^o^. Äonr. ©cftHrf oermdFilt, mit bem fie jal^lrcid)c

Äunflreifen mad)te (f. 91. (Sitner, l-c; SHeigmann, Wu\\'t. Äonoet:

fotionglexif., 9. 93b., ©. 119).

4) 3ßon ben .Äinbern jeirf)nete fid) ouf mufüalifd^em ©ebiete 'jo^.

^riebr. 2BiI^. ©djiidf (1801—1874) unb eine ungenonntc ^cd^ter

oug (f. Oleigmann, 1. c. 9. S8b., <B. 119 f.).
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bocl^t. 2Iud^ er [ud^t, in S3egteitung ber öerroittretcn S^zx-

jogin/)bevenfcl^6ne,cinfQme@Qrtcnn)D^nungauc]^6bcbai

flcf)t, einen fcl^oneren ^immet unb frol^ereö Seben im fübs

Ucf>en granfreicf). D ber jerfiorenben '^txXl bie fo öieteö

grol^gefcl^offene, @cf)6noerbunbene auf bem guten, dten,

beutfc^en 23oben trennt unb ^erftort! 2Bqö n?irb bie funf=

tige 3ßit ""^ »nb un[eren ^inbern für ^rfa| geroäl^ren

fonnen für fo öiete^, baö nur auö beutfc^em, gutem @inn

l^eroorge^en, nur t>on befonnenen,treuen y?6nben in @icf)er=

l^eit unb gretl^eit gepflegt njerben fonnte! 2)Qrin voat

Deutfd^Ionb feitSai^rl^unberten bocl() einzig. 5ffiie mele Wtx-

nere unb mittlere (Staaten ^aben nicl^t ber ^unfl: unb

®iffen[cl^aft unb bem befferen, bürgerlichen ßeben fo er;

njünfd^te 2lfi)te bereitet, in f;erjlid^er ^eilnal^me unb 53ors

forge fo mof^Itatige ^ftege angebeil^en loffen, atö nur

n^enige ber größeren «Staaten beö 9(uötanbeö unb fetbfl

2)eutfcl^tanbö ! deiner feit meinem Ceben wo\){ mel^r, unb

im größeren, ed^t beutfcl^en @inn, aH SBeimor, bem ic^

oud^ mieber, wie immer, mit wahrer ©el^nfud^t entgegen

eile.

1) Worte (5l^arlottc?(moHc öon ^Hciningen (1751—1827) ücr--

itiÄ^lt feit 1769, mtwe feit 1804, be!onnt olö ^laüier:9}irtuofin

unb ÄomponifKn (f. öttinger, 9J?oniteur).
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5BctmQV, ben 6. ?Roocm6cr.

9lirf)t ol^ne mand^c bittere (5mp[inbitnf| bin icl^ burcl^

Erfurt geeilt, boö fonjl in bem gaftfreien ^oufe beö el^emas

tigen Äoabjiutorö, je^igen gurflprimaö/) bem ÄünfHer unb

©elel^rten einen fo angenehmen 21ufent^alt borbot, unb

in wetcl^em id^, befonberö in y;) erb er ö geifl= unb teben^-

ootler ©cfeltfcl^oft, einfl [o fofltic^e ©tunben verlebte; baö

ie|t aber burc^ bie gro^e ^ufotnmenfunft^) oon Äaifern,

Königen unb dürften fo micl^tig gemorben unb immer noc^

in ben ^änben ber gremben ifl. ©ocl^ Fonnt' id^'ö

mir nid^t öerfagen, eine <Stunbe in ber ©efcltfd^aft beö

vortrefflichen, ed^t beutfd^en SRanneö, beö SHegierungös

prdfibenten oon berJKed') unb feiner fd^onen, interef*

fanten ©emapn, zuzubringen; i^re ^6rf)fl freunblid^e

Slufnal^me mad^te mir bie €ile nur fo öiet bitterer unb

fd^roerer.

^ter in 5Seimor fanb id^ alleö in feiner atten ©ürbe unb

S^refflid^feit mieber; and) für mic^ bei ^of unb greunben

btefetbe gnabige, crfreulid^e 5Iufnal^me, bie mir ÜBeimar

1) S.aü Zf)et)tDt 2lnt. Warn, 9lcicl^6freil^crr »on ^olbcrg, geb.

ju J^crnSl^cim bei 2Borm6, 8. ^ehx. 1744, hirmainjifc^cr ©ei}. 5T?ot

unb ©tottl^oltcr »on ßtfurt, Äurfutfl:Srjbifrf)of t»cn 9[Roinj fett

25. 3"!' 1802, ^"tfl^r'tnoö »on ©eutfd^Ianb unb ©ro^J^erjog »on

gtan!futt, gefl. ju .^emßl^eim 10. ^ebr. 1817 (öttinger, 9)?oniteut).

2) Erfurter .^ongrcg »om 27. ®ept. big 14. Ott 1808.

3) Äarl ^tiebtid^ ^tugufl 9letcf)6frci^crr ttonbetOledf, gejl. am
25. %px\\ 1851 olS ^oteu^ifd^er Dberlanbcggeric^tgprdfibcnt (f.

Öttingcr, 5!)?oniteur), »utbe om 11. 9(0ücmber 1805 jum SSije:

:pr&fibenten ber (Regierung in Srfurt emonnt unb war noc^ unter

ber franj6fif(^en SKegierung big 1808, in welchem 3'^^'^^ ^^ ^^^^

om 7. 3(ug. ein ©efuc^ on ^r'fbr. 2BiIl^elm III. um 2Bieberanflellung

in ^rcufcn ricf)tete (gütige Stughmft beg Ägf. preu^. gcl^. ©taatß:

or(^ittc8).
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[eit meinen Unioerfitdtöja^ren ^um ongenel^mflen unb ins

tereffanteflen 3(ufentf)Qtt in X)eutfcf)Ianb maä)t.

S^em^erjoge unb feinem@ o e t ^ e ^at baö^artöbab voof)h

getan, icl^ finbe fie beibe fraftiger unb l^eiterer aH im üoris

gen '^Q'i)te. Der [cl^onc (Stern aut' 9^orben ^) ijl leiber eben

obrtsefenb. Der Srbprinj^) tritt oud^borin inbie riil^mticf;en

gu§flQpfen feineö geiftüotten 53aterö, ba§ er gerne unb oft

bie Sbelften unb 23eften jebeö ©tanbeö, aucf> ber ©ele^rten

unb Äünftter, um ficl^ l^er üerfammett, rcoburcl) er biefen

auc^ben fc^merjtid^en^Sertufl:, ben fie an i^rer fo gndbigen,

eifrigen 23efc^ü|erin,ber melberöeintcn ^erjogins5[Rutter^)

erlitten, weniger bitter cmpfinbcn td§t. (5ö finb bie anges

ne^mften SIbenbe, bie S)?enfc^en oon <Sinn für Äunft unb

für bie böseren greuben ber ©efellfc^oft genießen !6nnen,

tveUi)e il^nen i)\et huxd) boö eble, junge ^ürflenpnar fo

liberal, fptenbib unb jmangloö bereitet, oft auc^ burcl^

dJlu\\t belebt n^erben.

21ucl^ bie guten, intereffanten ^i'^fßt i" ben gebilbeten

Käufern ber ©tabt erFjatten fid^ nicf)t nur, fonbern werben

aucf) burcf) f;ergejogene, intereffante grembe immer rüies

ber erneuert. ©elbft?D?dnner roie^oetbe unbSBielanb

unb mel^rere ber gebitbetften ^erfonen beö ^ofeö befud^en

fie gerne unb tragen ju bem ^ntereffe unb guten Xon

berfelben bei.

Daö gro§e 58 e r t u cl^ frf)e (Jtabliffement *) befefligt unb er«

»reitert ficf) immer me^r unb me^r, unb baö anfcl^nlid^c

1) TOotia «Poulowno (1786—1859), Jodjtcr Äaifer q)aul6 I. oon

D?u§lanb, feit 1804mitÄarl5tiebti(^ v\6Qd)fens2Beimar tjctmdl^lt.

2)ÄatI5ricbtic^, ©tog^crjog ü. ®a(^fen:2Bcimat (1783—1853).

3) 2lnna 91m alt a (1739—1807).

4) griebtief» ^uflin Sßcrtuc^ (1747—1822), ©(^riftflcller, 95ucf)j

l^dnblcr, focf)fen:n)eimatifd»et ®ei). CcgationStat, OTitbegrünbcr ber

3enaifd)cn iUlIg. ^itteroturjcihtng, grünbctc 1789 in 2öeimar tai

fogcnonntc „3nbuflric:(§omptDir", ou6 meiern bie belanntc Äunft:
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S^au^ hat butd) tai junge (^^epoar an gefcnigem SHetj gc=

»rönnen.

2)cr trefflid^e Sd^ireijer 3}? e t) e r ^) finbet ^ier immer me^r

5}eranlaffung, feine.Kunjl unt grüntlichen, ausgebreiteten,

literarifcften Äenntnifje an^umenfcen, teilö im offentUd^en,

afafcemifcf>en Unterrirf^t, teils aber aurf) in bem l^o^en Gifer

unb ^rnjl, mit »reichem bie mit al(en frf)6nen Talenten

ouSge[rf)mü(ftenÖro^fürflin unb ^rinjeffin Carotine unb

ber (Jrbprinj felbft bie [c^öne Äunfl treiben, roie fie in je|i;

gcr ^eit mo\}{ nur l^öd^jl feiten oon fürjllid^en ^erfonen

getrieben irirb. (SelbfiÖoetbe »rirb burrf) biefen ^eiligen

(^ifer aufgeforbert, feinen großen Scba^ üon ^unfl; unb

n)iffenfcf)aft(ic^en^enntniffen bem j^ofe burd^93ortefungen

in feinem ^aufe mitzuteilen, rooran felbfl bie erhobene

^erjogin gern 2(nteil nimmt.

(Jinen rrid^tigen 5D?ünn ^at^Öeimar, rcetc^eS^erberö

unb<Sd()iHerS unerfepc^en 53erlufl nod^ miti^ren eblen

®itn)en unb®aifen bitter bemeint, in bem hta'oen ^ex-

noro^) roieber oerloren, ber fo üiele frf)6ne, Uterarifd^e

Äenntniffe für Äunft unb ^Sprarf^e, fo angenehm unb jroecfs

ma§ig on^uirtenben rDu§te.

Daö X^eater, in roelcftemöoetl^e eine^d^ute für bie

^unft begrünbete, unb \ve\ö)ei unter feiner Leitung einen

fe^r beflimmten (E^arafter crl^alten l^at, mac^t mir burc^

fein Snfemble jebeSmal neue greube. 5Q?an fann l^ier roo^t

unb l^erlagebucftBanfcdmg Ber^jotgtng (f. Ol. Scftmifct, 1^cutfd)c 58u(f):

Mnbler, 1. c, 1. ®b., e. 57ff.).

^

1) 'j'^h. .f)einr. ^let)et, ou(^ (3cetf)e-.')\Ret)ei genannt (1760

—

1832), 5)ialcr, lernte ©oethe 1786 fenncn, ber i^n 1792 nad) ffici--

mar jcg, wo er J^ireftcr ber Seic^enafabemie unb Jnofrat »urbe (f.

2t. ©eubert, ^IKg. Äünftler^Ce^cif., ^ranffurt 1882, 2. ?ßt., €. 569).

2) ^atl £ubn?ig Jemens, beutfcher Äunpf*riftficl(er, ^"Profeffor in

3eno, geb. ju 3?lumenbogen 19. 9co». 1763, gcfi. ju 2Beimar 4. I*ej.

1808 (CJtttnger, 5}ioniteur).
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mit cinjeTncn ©d^aiifpiclcrn unjufricbcn fein, mit bcm

©an^en nic{)t Icirf;t. Dqö greift immer fo gut ineinonber,

bQ§ eö unioerfennbar ifl, roie e^ oon einem ©eifte geleitet

mirb, ber tief in baö innere ber Äunfl bringt, ber fid^ oiel

unb ernfHidf;, t^eoretifcl^ unb praftifcl^, bamit befc^äftigte,

iiberanmei§, rvai er mW, nur baö^luöfü^rbore forbert, boö

ober aud^ mit ber ganjen ^roft unb (Strenge beö gebieten^

ben ©enieö n)in unb forbert. ^Sorftellungcn, wie bie3i)?aöfen;

ftüdfe, bieX^err oon ^infiebeP)nQcl^ ben ^Hten fegtüdflicl^

bearbeitete, <StüdEe »rieSBotlenflein^ ßager unb felbjl@ o e s

1 1^ e ö 3pl^ig^nia unb Xaffo fielet man nur l^ier. ©abei fommt

aUei auf reine, bcflimmte ^unfl an, bie biöl^er im ganjen

fo wenig beachtet rourbe unb ju großen, j^armonifd^en

©arftellungen bod^ unerI6§tid^ ifl.

2Iber aucl^ 53orfletIungen oon ©ingflurfen fal^ id^ l^ier ju

meiner größten ^ufriebenl^eit. 5Rie fal^ icl^ auf ber beutfd^en

©ingebü^ne etmaö ©otlfommnereö aU ^aerö^) Samida

oon 2)emoifene3<igctTiönn^)unb^errn@tromet)er,^)

bie aud^ üon ben 5^ebenperfonen gut unterflii|t mürben.

1) ^riebtic^ ^ilbebronb »on einftcbel (1750—1828), feit 1776

Äammcrftctr bct ^erj09in:5}?utter 3t nn a 91m a l i a
,
fett 1778 DBcifl:

l^ofmetfler ber J^erjogin fiouife, ein fel^r geifl^oHer OTonn, burd^

feine epifuriifd^e ^lu^gelaffenl^eit, burdf) feine joöiale, Ieidf)tblutige

@emütli(ftfeit unb befonbere .^erjenögüte bcm munteren Äreife beß

J^ctjogö unb feinem 5}?ufenl^ofe flct6 »werter 5Wann (f. Q.. SSel^fe,

@efc^. b. ^6fe b. ^oufeS ©oc^fen, 1. c, 2.93b., @. 80ff.).

2) gerbinonb ^aer (1771—1839), Äomponijl. — La Camilla ossia

il Sotterraneo. Dramma serio giocoso (1799).

3) .Henriette Caroline ^ticbetüe '^a^emann, beutfrf»e ©dngerin,

geB. ju 2Beimar om 25. ^anuflt 1778, ©unflbame beS ©rofl^erjogg

Äarl 9luguflg, ber fie 1809 jur ^tautton J^et)genborff er^ob.

©ie ftarb ju J)rc6ben om 10. 3uli 1848 (f. SHei§monn 1. c; Öttinget,

5}?oniteur).

4) Äarl @tromct)ct, einer ber ouSgejeid^netflen beutfc^en 33og:

fdnger, würbe 1780 im ©toIlBergifd^en geboren, ßr wor erfi bei
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T)k t)on!ommcneS3ercinigungbeöf(^6nj!en, mufifoH^chcn

5Öortragö mit ber ec^t tragifc^cn Stftion, bie fc^onc, bilblic^e

I)arfleUung unb bie fiebere Spaltung unb £)urc^fü^rung

bcr gonjen JKoUc übcrra|rf>te mid^ in biefcr oortreffüc^en

Äümfllcrin, ungeachtet ic^ i^r \d)bnet ^^olent (angfl fannte.

<Selbfl i^re (Stimme ^ot in ber testen ^eit ge»t>onnen. Sie

jüunberfc^6ne23Q§fHmmebeö^errn(Strome9erö,bieQn

Älong, 5Beirf)^eit unb güKe i^veög(eic6en faum ^ot, ber

ebIe93ortrag,bergQnsmitbember2)emoifel(e3agemQnn

harmonierte, feine fc^one ©eftatt unb ber eb(e 2(nflanb,

ben er aurf) in ben leibenfc^aftlic^en «Sjenen ber SftoHe beö

^erjogö behauptete, baö aüc^ fiebert i^m feinen ^(a| unter

ben erjlen ^^eaterfcingern. Unb icie lieblic^ unb rü^renb

ifl feine (Stimme nid^t auc^ in ber Kammer! 23ei i^rem

feltenen Umfange ^at fie oft bie t>o((e 2(nne^mticbfeit beö

Xenorö, neben ber fd^onften güHe beö 23affeö.

Der ^arf, ben man fo gtüdlic^ bem neuerbauten, mit

^rad^t unb ©efd^macE eingerichteten *£cf)toffe angeeignet,

unb in melc^em man bie älteren, mannigfaltigen ^flan^

jungen unb Einlagen fo ungejtüungen ju einem fcbonen

©anjen tjereinigt l^at, geira^rt aud^ in biefer ^a^ree^eit

febr ongene^me ^romenaben. ?l0^an vertiert fic^ oon ben

fc^onen, breiten ^Iä|en unb ©dngen, bie nad^ bem aller;

liebflen Sftomifd^en jpaufe, ber ^eiteren (Sommertüo^nung

beö ^erjogö, führen, auc^ gerne in bie engeren (Seiten;

roege unb \)erfolgt biefe über fdbone 3öiefen unb getber

biö nad^ Dberraeimar ^in unb erfreut fic^ bort ber großen,

6!onomifc^en, berjogtidften ^Inflatten.

bcr ^ofbü^ne in @ot^a engagiert, bann lange ^e'xt eine ^i^t^ß ^^f

SBeimater ^ofbü^ne. @t flatb in 2Beimat om 11. 9(0tj. 1845 (f. Oleig;

mann, 1. c, 10. SSb., @. 16).
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QSierter ^rief

J^oHc, bcn 10. 5^oocmbcr.

^d^ f)ahe mir bic ^rcube nid^t oerfagcn formen, einen

fleinen ©eitenireg über SpaUe ju macl^en, um ^ier unjere

Sieben unb unfer lieb(ic^eö@iebicl^enflein ^)tmeber3ufef;en

unb ein paar Xa^e ju genießen. 5Bo^er ic^ amf) fommen

mag, immer er|cf)eint mir biefer liebliche, romantifcbe^^ledf

mitten im frud^tbarflen Sanbc mit neuem dXe'^e. ®ie bie

©aale ba ^inf(ie§t in geteilten Firmen, janfc^en 2Biefen

unb bu[rf)ic^ten3n|eln unb ^o^en,mooöbemoc^fenengeljen;

n)anben, bei ben S^uinen beö alten @(f)lof[eö vorbei, burcf)

bie romantifcl)e @efcl^icl)te Submigbeö@pringerö^)be;

fonnt,aufiüelc^eöjp6tereinÄlojlergepfropftunb3ule^tbie

flattlirf>en 5lmtögebQube gefegt mürben ; juie bie alten, e^rs

jüurbigen SRejle ba oben ouf einem getraltigen, fteilcn ^or=

p^prfelfen fielen, befjen obere gl5cf)e unb innerer Slb^ang

nun auc^ t>on bem feinfinnigen ^flanjerbeö fcf)6nen5Imtös

gortenö mit biefem angenehm oerbunben tuorben finb;

»üie ber glu§ fic^ bann in füf;ner 35eugung burc^ bic frf)6n=

geformten gelöufer loon eroigem ^orpi^pr burd(>brangt,

bei bem ruf^igen gi|rf)erborfe Ärelliüi^ unb feiner xeiä}

umpflanjtcn Papiermühle unb bem bufrf)bemacl(>fenen

SSerber vorbei, über baö ^o^e 5Be^r braufenb fortraufd^t,

bann burd^^ frud()tbare ßanb ru^ig ^inftromt, biö fid^ bei

fiettin unb bann raeiter^in bei 5©ettin trieber ^ol^e ^eU-

ufer ergeben, ein alteö ©d()lo§ tragenb, in metc^em ber geni*

ale, geiftreid^e ^rinj Souiö gerbinanb^) feine Ie|ten,

1) 1)er fldnbigc «MufcntMtßoi^t Oleid^atbtg.

2) Cubtüigll., ber Springer (1042—1123), Cotibgraf üon 5rr)ürin:

gen, befreite fic^ ongeblidf) burd^ einen fül^nen ©prtmg in bie ©aole

auö feiner ^aft auf ©iebic^enfiein.

3) fiouig gerbinanb, ^rinj oon ^reufen, geb. 1772, gefallen

am 10. Oft. 1806 bei ©aalfelb.
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ungtudfticl^en «Sommer lebte, bie Seele fletö ^o(l trüber,

banger 2(^nungen eineö na^en,\)ernirf)tenben@e[cf;i(lö.

—

53on ber ^ol^e unferö lieblichen ©artenö, in roeld^em ber

funftliebenbe ^ürft, fetbft ein geborener, großer ^ünfKer,

fid^'ö Qud) gern mitten unter jlünftlern unb ©ele^rten

oon Sinn unb ©eijl n^o^l fein Ue§; über all boß ^ingeje^en,

ergebt fic^ bann ber ^eteröberg mit feinen ^errlicfjen 9luis

neu jum ipintergrunbe; an ganj gellen 2^Qgen aucb n)o^(

ber^rocfen am tiefen, blauen ipimmel. 5iuf ber einen Seite

ber ^o^e, atteSBeinberg, in feinerUrgebirg0gefialt,ben unfer

geiftreic^er 9^eiP) je^t fo frfion bepflanzt unb mit einem

jierlicben Sommerbaufe oerfc^onert ^at; jur anberen

Seite bie angenehme Äol^ung, ^D^eiereien unb Scbafereien

unb Söeinberge auf ber fruchtbaren §lädf>e; im SRüdfen bie

Stabt Stalle mit i^ren meten Xürmen unb bampfenben

Äoten, unb ber S3licf ba irieber tief in Sac^fen hinein nac^

SKerfeburg, ßauc^ftabt ^in unb brüber fort; baö ganje

Sanb runbum fo reic^ unb tuflig bebaut, t>on ber fc^onen,

pappelbepflanjten(5^auffee burc^fd^nitten, bie t>on5Wagbes

bürg nad^ ßeipjig lauft.— So roirb nic^t leicht eine mannig;

fod^ere, reid^ere 2iuöfid()t in irgenbeinem flachen ßanbe

gefe^en. 2)ann bie feltene 93ermifd^ung beö Sftomantifcben,

jrelc^eö ^ier bie gelöufer gerod^ren, mit ber grucf)tbarfeit

beö 23obenö, ber oft feine \d)Yoexcn SBeijend^ren über bie

SKdnber ber Reifen »üirft unb überall, roo ber 5(dferbau he-

fcf)n?erlic^ Jüirb, bie erfreu(irf)e Dbfl!uttur geflattet.

^d) rDÜnfd^e mir feinen fc^oneren ®o^nfi| auf ber SJelt,

erhalt il^n unö baö Scf)idfat nur unb »erteilt unö »rieber

ben rul^igen, froren @enu§, ben Ärieg unb @(üc!^n?ec^fe(

feit brei '^a^xen fo graufam florten! — ©ie fro^ ^ah* id)

bie Jüenigen Xqqc n?ieber in ber felbflgefd^affenen, ge^

1) 3o^. S^tifKon SR e i l (1758—1813), beutfc^cr 2lrjt, ber in ^oüe

loittte, aud) Cberbetgtat (f. ^Dttinger, 9){oniteur).
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lungenen ^ftan^ung oufgerdumt unb nod^ge^olfen !
—

SBic fd^iüer iüirb mir'ö, fic fo batb ju oevlaffcn !
—

ßö wirb mir [d^mcr, ben ^lid baoon ab au\ bie ©tobt

ju rocnbcn. ®ie öeränbert finbe id^ baö gute S^alkl Seit

bcm unglürflid^cn ZaQc, ba ber ungefc^irfte 2ßiberP:anb

bie 5But beö gcinbeö gegen biefe offene ©tobt reifte, maö

^atfienid^t dleö gelitten I^ SSorjiiglic^ ober burc^ bie Siu^s

einonbertreibung ber ©tubierenben unb bie fafl ganjUci^e

Sluf^ebung ber Unioerjitat/) bie bocl^ gerabe am [ic^erfien

auf ben @c^u^ beö geinbeö recf;nete, ba er biö bal^in feine

Q^xe barin gefud^t, fic^ gegen alle n)iffenfrf)aftUd^en 5lns

jlolten großmütig unb fc^ü^enb ju bejeigen, unb ipalle

ouc^ biefen @c^u^ alö eine ber erfien Unioerfitdten ©eutfc^^

tanbö um fo ef;er ermorten burfte, ba ber ^onig eben me^r

für bie Unioerfität getan ^atte aU für irgenbeine anbere,

unb aU felbfl je oor^er für fie getan tuorben roar; ba S^aUe

eben bie tric^tigflen, beutfrf)en ©ele^rten unter feine 2e^s

rer jä^Ite unb auc^ oon feiten ber 2Injal^i ber ©tubieren?

ben bie atterftörtfle tüar; benn fie ^d^tte über elf^unbert.^)

1) J^alle ttjutbe am 17. Dft. 1806 oon ben S^önjofen im ©türm

genommen.

2) 35ic Unberfitdt J^aüc »utbc nod^ ber ©robetung ber @tabt üon

9cop le n aufgel^oben, nod^ bem >tilfiter ^rieben rotebcr l)ergejlellt.

3m 3abrc 1813 I^ob9<apolconfie abexmaU auf, nad; feinem ©turj

errichtete fic ber Ä6nig »on Preußen oufö neue.

3) 9Kerftt)ürbig ifl, bag 9ieicl()arbt an biefer ©teile nidfjtg ba»on fagt,

ba^ et feibfi ju biefer ^e\t J^aKe wegen feineö fd^atfen 93ucbe6 gegen

9(ap olcon: „'Dcapoleon Sonopartc unb ba6 franjofifd^e Sßol! unter

feinem ßonfulate, ©ermonien 1804" (jufammen mit @ujlaio @raf

®cl^lobrenborf:.^oIjig) flud^td^nlicf) oerlaffen mu§te (f. barüber

^, ©teffcnö, ÜBog ic^ erlebte. 93reglau 1842, 5. a3b., @. 202 ff.),

ber aber, obfd^on er bie ©d^reöenöfjenen in .^alle oußfü^rlid^ f(bi(=

bert, nichts »on bem folgenben erjäl^lt; »gl. nod^ 9tiemer)er, 35e:

obad^tungcn ouf Oleifen, IV., 2, ©.286 ff.; SJorn^agen, 25ent:

würbigfeiten, 2. 21., I., ©. 406).
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51bcr trie oiele, unglüdüc^e Umflonbe mußten aud) gc^

robe bie legten, unglücföfc^mongeren Xoge über bie arme

©tobt jafammentreffen. Die erjle, preu§ifc^e ©tobt, meldte

ber jiegreicl^e geinb betrat, bei unb in welcher er fo jvüecEtoö

feine burcl^ @ieg er^i^ten ©olboten noc^ einbüßen mu^te.

S3oö^eit unb (Einfalt mehrerer wichtigen unb unwid^tigen

^er[onen ^ahcn gen)i§ auc^ fe^r öiel ju i^rem Ungtürf beii

getragen, ©o mar jum S3eifpiel furj oor^er ein ^erum=

manbernber granjofe^) ba, meld^er ficl^ qU fie^rer ber fron=

jofifd^en ©prad^e bei ber Unioerfitat einbrdngen moKte;

^a bie ©teHe gut beje^t mar, mieö man i^n ah, Sr manbte

t)on neuem aUeö an, um aH ße^rer ber fpanifc^en unb

italienifc^en ©prac^e bei ber UnioerfitSt angefiettt ju mer=

ben; aU man i^n aber examinierte, mu^te er oon ber einen

©prac^e fo menig, aU oon ber anberen. Sr trieb fic^ in

Stalle ^erum, unb nac^ ber erjlen traurigen ?Rac^ric^t oon

bem ©efec^t bei ©aatfelb, bie ein auö bem ^Hauptquartier

Äommenber auf eine unoorfic^tige, übertriebene 5Beife

unter baö SÖoIf brachte, unb otle ©emüter, befonberö aber

bie ber j^ubierenben 3ugenb aufö f;6c^|le er^i^t n?aren,

tritt jener unoerfc^amte 5}?enfc^ auf offenem ?0?arftpIa|e

mitten unter bie er^i|te, patriotifc^e^ugenb unb flo^tbie

^drteften Drohungen unb ^rop^e^eiungen gegen ben ^6-

nig oon ^reu^en auö. ^an fallt über i^n ^er, i^n ju jüc^^

tigen; er mirb arretiert, um i^n ber 5öut ber er^i^ten 3"=

genb äu entjie^en, mirb in ha^ na^e Äarjer gebracht, oon

1) @r tvax ein fraujofifd^et ©prod^meifier, mmeni Otegnier. 2(16

man ben )3teu6ifcf)en Äönig bei 93etlefung t>ei Ätieggmantfefleö

^Dc^lebcn lie^, rief er in ftanjofifrfjer ©pracf^e: „Saft i^n nur immer

leben, i^r merbetß bocf) nid^t r^inbcrn, ba^ 9t a p o l e o n über i^n fommt,

unb i^n tton feinem 3:^ron ^erunterfc^üttelt." ^ie 9}o(!6tt)ut »anbte

fic^ fofort gegen i^n unb man ^atte Tlu^e, i^n baüor ju \<i)ii^en,

inbem man i^n in boS ©ef&ngnig fe^te. ^cac^ bem ßinjug ber ^xan-

jofcn frcigelaffen, brachte er fofort bei Otapoleon bie geb&ffigflen
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ba, aU md}t bol^in gel^orig, on bic ©tabtgcrid^te, unb oon

bicfcn an boö SRilitar abgeliefert. <So fommt er benn auf

ber ^auptrt)Qcl^e ju |i|en, tro er [icl^ beim (Jinrüden ber

geinbe teicl^t aU ?9?artt)rer für bie fronjofifd^e 5Ration unb

aU rroi^tunterric^teter^cuge t>on oHemSSorgefanenengels

tenb macl^en !onnte. T)a auf ber ^auptrcod^e mitten auf

bem 5[)?arfte fi^enb, ^atte er freiticl^ jebe laute S3ejregung

unb 3lu§erung ber ^ag unb 9Ja(f)t üerfammetten 9)?enge

üerne^men unb nad^ feiner 5(rt beuten fonnen. '^and}e

^u^erung mag aucf) unüorficbtig genug geroefen fein; bie

jungen ©tubierenben mürben üon übertriebenem Sifer

aufgeforbert, ficl^ ber Sßerteibigung ber oon atler militdris

feigen 23cfa^ung lange ginjlicl^ entbI6§tcn ®tabt, tatig an*

june^men unb tonnten nur burcl^ bie ^(ug^eit unb 9}?d§i;

gung beö bamaligen ^roreftorö, t>on bem fie bie 5öaffen,

bic i^nen bei 9(uf^ebung ber afabemifd^en Drben abge^

nommenn3orbenrDaren,tDicberäurücfoerIangten,3ur9flu^e

unb in il^re ©cf;ranfen jurüdfgenjiefen trerbcn.

5Rac^ a\{ biefem fonnte freiließ \vo^ baö übereilte

5Bort eineö anberen Unoorficl^tigen: ba^ man tüo^l, bei

geringer 23efo§ung ber ©tabt, für bie 58ürger, aber nic^t

für bie flubierenbe 3ugenb flehen fonne, einen fo ganj

fd^Ummen (Sinbrudf auf ben ©ieger mad^en, um ben dnU

fd^Iu| ju erzeugen, lieber bie ganje Unioerfität auöeinan=

ber gelten ju laffen, aU einen unruhigen Raufen in einer

©renjfiabt im Slüden ^u bel^atten.

©aju fommt aud^ n)o^t, ba^ bie geinbe feinen beflimms

ten 23egriff »on ber 23efd^offenl^eit einer beutfd(>en Unioer*

fitdt l^atten, bie »on fo oerfd^iebenen Ovationen auö ©üben

S)cnunjiationen namentlid^ gegen bie Uniüetfitdt tor, bie 9capo:

Icon ju beten Stufl^ebung bewogen (f. 2trm. (Stein, 2)ie ©tobt ^alle

0. b. Saale, ^alle a. b. @. 1901, ®. 443 f., 449; (5. ^. ^rei^. o.

.^agen, S)ie ©tabt ^alle uf». J^oHe 1867, 1. «8b., @. 87).
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unb ?Rorben befud^t roirb, unb beten einmal auöeinanber

gefc^icfte (Stubierenbe nic^t \o U\d)t tüieber in ruhigeren

Reiten ju oerfammeln »raren, aU j. 58. bie ^oglinge eineö

College de France, bie atte Sö^ve rca^renb oiermonats

lieber «Sommerferien nad^ i^rer Jpeimat in bie oerfc^iebes

nen ^Hooin^en ^u ge^en pflegen. t)a§ bie ^rofefforen

felbjl 'oon ber iöeja^Iung ber einzelnen ©tubierenben für

bie i^nenge^aItenen53oriefungen großenteils (eben,»üurbe

wal^rfci^einlid^ ebenforoenig errcogen, a(ö tü^ ber größte

2;ei( ber SSüirger felbfl i?on ben ^rofefforen unb Stubierens

ben tebte.

Slucb baS beiridigte Skifegetb oon ein^unbert ßouiebor

für bie nacb i^aufe gcfc^idften, neunbunbert >3tubenten he-

meifl fd^on, luie luenig man i^re ^obl unb refpeftiöe Snt^

fernung fon ^unbert unb mehreren 9)?eiten fannte ober

glaubte.

©ie ^rofefforen, beren ^efolbungen auf öffentliche

©taatsfaffen, lüelc^e eingebogen rourben, angeiriefen rva-

ren, blieben aber auc^ über ein 'jja^v o^ne i^r fireö @e-

balt, unb mehrere, bie baö nic^t ertragen fonnten ober

modbten, »erließen ^alte, moburd^ bie Unioerfitdt einige

ber erfien ßel^rer einbüßte.

Die neue, foniglid^e Ülegierung trat freilid^ nadf) einem

unglüdlicben ^mifc^enraume üon me^r aU einem Salute

inö SRittel, unb bei ber erflen ^ufammenberufung ber 'Sie-

prafentanten ber ®tdnbe gelang eö bem (Sifer unb ber Älug;

|ieit ber gelehrten ^deputierten 9iiemet)er,^) 9leil unb

1) Üluguft .^ermann ^c i e m e n e r (1754—1828), namhafter Jf^eolog,

^^dtagog unb geifllicher 2icfcerbi*ter, bet 1807 infolge ber ftan:

}6iifcf)en jn^safion mit anbeten angcfefjenen 5)iÄnnetn feinet 23atet:

ftabt .f^alle aU ®ei§el na* Jrantteic^ gebracht, 1808 abet jutn

Äanjlet unb Rector perpetuus bet Uniioetfitdt Jpalle ernannt

iDutbe (f. ©oebete, 2. 2(., 7. «Bb., @. 262 ff.).

3- 35



93 oigteP) einige (Jntfcl^dbigung fürten erlittenen 3)edujl

unb eine oorldufige Sinrirf^tung jiir proüiforifcl^en ^luö*

ja^lung ber ©ef^ätter für bie in XpaUe gebliebenen ^rofef«

foren ju bemirfen. 3iber bie gonbö wcixcn einmal einge*

jogcn, unb biefe in ben je^igen Reiten Jüieber fidler 311 flet=

ten, wo ber ©taat bie Domänen, auf \veld)C bie alten

gonbö ange>uiefen luaren, ganjlirf; verloren, aucf) noc^ an-

fe^nlid)e Äriegöfieuern ju be^af^Ien unb bie 3lrmee ju oers

Donjidnbigen ^at, hai fann nicl^t onberö aU fe^r fd^roierig

tt>erben.

5Bie bie neue Slegierung \\ä) barin für bie oerfd^iebenen

^roüinjen beö ßanbeö »on 2(nfang an forgfattig bemiefen

f;at, ba§ fie bie bejuaf^rtefien ?9?dnner unter ben ^räfiben;

ten unb 2)ireftoren ber üerfc^iebenen, ef;emaligen Äam^

mern unb ^Regierungen ju ©taatördten ernannte unb üon

i^nen bie 53orfrf;(age gur Sefe^ung ber ^i^ilft^H^n in ben

^rooinjen, benen fie fonfi felbfi üorgefianben l^atten, oer;

langte unb annal^m; fo ^at fie aucl^ in ber (Ernennung beö

berühmten 3o^iinne8 0on9)?üU er 2) jumDireftor ber ©tus

bienanflalten im gefamten Ä6nigreirf;e ben guten ©iUen

unb (Srnft beioiefen, für bie ©ieberJ^erfteUung ber Unit>er?

fitatcn tatig roerben ju »uoKen; unb biefen Srnfl auclP» be-

1) 2:rau9oU ©erwarb SSoigtel (1765—1843), bcutfcf^cr ^iflorircr,

pxeu^. Qief). ^ofrat, Cberbibliotfjcfüt unb ©enior ber Unioetfitdt

^aWe (Öttingcr, 9)?oniteur).

2) 3o^anneg üou Wü Her (1752—1809), betuf)mtcr.f)iflorifer, ber

om 21,3flnuar 1808 loon .Äonig 3^'^ome baö 2tmt eineg ©eneral;

birehorö beö offcntlid^en Untcvn(f)tän)efeng erl^ielt. SRülIcr panb

gdnjlid) im SJanne 9Ja))oleonS, beffen „@cnie unb unbefangene

©Ute" ir^n gefangen nahmen; feine 9ta^oleonfd)tt)&rmerei ift in:

beffen mefir auf einem übel «evflanbencn 3bealiömuö unb einer

unpraftifrfjen Cebengauffaffung einel ©elel^rten gsgrünbet, benn

ouf einer fcblerfjten ß^aratteronlage unb felbfifüd^tigen fiiebe:

bienerei, Joie il^m bieö moncf)e oormarfcn. 2116 er \ai), »Die übel fein

3beali6mug angebracht )üav, unterlag er auc^ biefer Srfenntni^.
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[onbcrö für ^dle in fcer (Ernennung beö in Deutfcfttanb

unb granfreid^ ^o(^gcfc^a|ten ^obagogen 3Riemet)cr

jum ^on^Ier bcr Uniüerfität bemiefen.

®dre ober nur bcr braue, geleierte ^uUet aucl^ ein [o

guter ©efc^aftömann unb 2)ireftor, aU er ein liebenöroi'iri

biger, ünblid^er 'Mann unb ein üortrefflicl^er ©efd^icl^ts

fd^reiber ifl! ^r l^ot aber ben burc^greifenb jlarfen (5^a=

rafter, ber allein baö erfannte notroenbige ©ute aucl^ mit

ber bauernben Äraft beö ®iüenö unb ber ootlen >ldtigfeit

beä 5[)?anneö fd^affen unb »otlenben !ann, ebenfon^enig,

aU baö ÄIugesum;fid^;5Bi[fen (Sgavoir faire) unb bie fidler

IeitenbeS)?enfd^enfenntniö,ol^nerDeId^enirgenb,amrDenigs

flen aber mit ben fingen, gerDanbten, t>orbringenben 3Rac^s

barn burd^^ufornmen ij!.

?0?it ^intanfe|ung [einer irid^tigen, l^iftorifd^en 2(r;

beiten, beren ^ßollenbung oon feiner eigenen ^anb fo fel^r

ju wünfd^en redre, arbeitet er ^ag unb 9^ad^t an Sntirürs

fen unb ^tdnen jur Slufnal^me unb befferen Sinri^tung

at(er üiel ^u ^al^lreicl^en Uniüerfitdten beö Ä6nigreirf;ö, bie

oiet ju grünblicl^ unb auöfü^rtid^ finb, aU ba§ man ^^it

l^aben fot(te, fie ju lefen unb ju be^erjigen; unb inbem er

bie Unioerfitdten atte ermatten unb lieben »rilt, gelten fie

aUe jugrunbe.

3rt>ei Unit>erfitdten roie ^al(e unb ©ottingen finb ge*

n3i§ für biefeö ^6nigreid6 l^intdnglid^; gerabe biefe beiben

finb aber j[c|t of^ne gonbö, meil baö i^nen e^ematö befleKte

Sinfommen auf eingebogene 2)omdnen ober auf ©taatö*

faffen angeroiefen roar, bie ie|t eine anbere 33eflimmung

crl^alten ^aben. «Sie fonnen atfo nur burd^ bie 5(ufopfes

rung ber brei Heineren, fidBerer funbierten Uniöerfitdten

leidet erl^alten n^erben. X?ierju gebort aber 'Mut unb dnU

fd^tu§, ben ber gut^er^ige 5!}?iiner nid^t l^at unb immer

rreniger l^aben roirb, ba i^n bie »erfe^Ite ^xiflen^ unglürfs
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tic^ mocl^cn, unb er bcn 5Racl^teiI, bcr i^m unb ber litero*

rifcl^cn QBclt, für bic er fo gern lebte, quo ber ©törung in

feinen geteerten ?(rbeiten entfielet, immer tiefer unb bit«

terer füllen mu§, je me^r qucI^ feine ©efunb^eit unter

jenen üergeblicl)en 5Inflrengungen unb in einer if)m gor

nicl^t onpaffenben ßebenöiüeife leibet^).

^a(f) attem, wat> bereite lieber für bie Uniüerfitat ges

fd^e^en ifi:
— unb et> ifl un^erfennbor in biefem '^üf)ve, in

reetd^em bie Uniöerfität bem (Staate gegen brei§igtaufenb

Spater foftet, oiel gefc^er)en — ^at ficl^ bie ^a^I ber ©tu^

bierenben, bie fonfl über taufenb war, hod) nid)t mel über

jmei^unbert erl^eben f6nnen, unb mancfjer ^rofeffor, ber

fonfl mel^r a(6 taufenb Spater für feine 93ortefungen ein=

nol^m, I^Qt je^t faum l^unbert einzunehmen; mancl^er auc^

gar nic^tö.

Einige oafante ©teHen finb inbeffen noc^ ^u befe|en,

unb »raf)rfcf>einticl^ t>erfcf)iebt man biefe S3efe^ungen biö

jur Drganifation beö ©anjen unb ber ginalentfc^eibung

über bie f(eineren Unioerfitaten. So marc fel^r ju »rün;

feigen, ba§ bamit nicf;t tange gezögert mürbe.

3u einigen neuen, mebijinifc^en^lnflatten, l^at bereben=

fo unermübet tätige, aU geifireicl^e unb getebrte ?Irjt 91 eil

mehrere, n?icf)tige33orfc^tage getan, bie aber biö je|t un;

bel^er^igt geblieben finb.

Die gro§en g r a n f e fc^en ^) Stiftungen, ba^ SBaifen^auö

1) T)ex Itcbc, cble ^JJann tfl halb batauf, narf)bem btefcg j^efc^rie^

bcn war, mir!üdf> bcr 2afl, bie et md)t ju tragen oermoc^t?, unter;

legen; fein trcul^eritgcg >lcfloment bejcugt aud) beutlid) genug, wie

tief er bog übte feiner Sage cmpfunben 'i)at. ©eine ^fdf>e rul^c

fonfter, aU er bie (e^te $c\t feinet £ebcng auf bem ^olfler beiS v^ofS

unb bcr großen 2Belt, für bic er n\d)t mar, rul^en !onnte(?l(Ot. b. 93erf.).

2) 5lug. .^erm. brande (1663—1727), protejiontifd^er S^colog unb

^fyilolog in .^allc, ©rünber beß Sffiaifenl^aufe? bafelbfl (f.
Diction-

naire biogr. q>ari« 1834, 2. 95b., <B. 440).
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unb ^dbagogium, hatten aud) tuxd) ben ^ricg unb bie

jlarfen Kontributionen ^on ben ©ütern fel^r gelitten. I)ic

bejlen ^luefid^ten fc^ienen für fie mit ber ehemaligen 9les

gierung ju oerfd^trinben; aber bie neue 9?egierung ^at fid^

gon^ befonberö liberal gegen fie ben?iefen. 3n i^rer innes

ren 93erfaffung ifl nic^tö geanbert, unb bie pcfunidren SSc*

bürfniffe finb, fort>eit e6 notig roar, burd^ ben Xrefor öollig

gebedft. gafl feine ber fielen S3itten unb 53orfienungen,

roeld^e ber, für feine 2(nj!atten unermübet tatige Kanzlet

91iemet)er beö^alb erlaffen ^at, ifi unerfütit geblieben.

T)urd) bie jufianbe gefommene ^Bereinigung ber Stabts

gt)mnafien mit ber Sateinifdften (Sd^ute beö ffiaifen^aufeö

^ot bog @anje unflreitig gewonnen, unb bie fombinicrtc

©d^ulc l^ot mehrere fe^r gefd^idte, fie^enbe Seigrer baburd^

erhalten.

Daö^dbagogium ^at etwaö an oueldnbifc^en^ogtingen

oerloren, aber fid^ bod^ über otleö (ixrvaxten in btcfem

vSturm ber 'Reiten erl^atten.

©eitbem obigeö gefcbrieben n?urbe, ^at ber Oberbergs

rat 9leit auö eigenen Kräften unb 3}?ittetn eine 23abeans

flatt erricbtet unb bergeflalt in @ang gebrad^t, ba§ in bem

eben abgelaufenen «Sommer bereite über ^unbert gamis

lien auö bem Konigreid^e unb bem 5luölanbe, aU ^abe*

gdfle baö 33ab mit fe^r gutem Erfolg befud^t unb gebrandet

l^aben. 2)aö i^m baju beroilligte Sofal beö otten ©aijs

l^ofeö ifl mit einer unglaublid^en ©d^nelUgfeit ju oerfc^ies

benen 2lrten oon 25abern etngericf)tet, unb ein Zan^- unb

©efetlfd^aftöfaat in '^cit oon ad^t 5Bod^en ganj neu erbaut

morben. (5ö l^aben barin in ber legten SSabejeit bereite

ttjod^entlicfie, gro§e ©efeltfc^aften unb S?dl(e fiattge^abt.

Der ®aat fielet auf bem ehemaligen .^oIjpIa|e, ben ber

OberbergratJReil nebfi bem angren^enben gürflengarten
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in Srbpad^t genommen unb jiir ^romenabc für bic 33abe;

gofle beflimmt l^at. ©iefer ^Iq^ liegt unmittetbar üor ber

©tobt, ijl öon ber ©oate umgeben, f^ot eine freunblid^e

2luöfic^t auf bic naiven Umgebungen unb foK nacf) einem

^lan beö trefflicl^en, l^er^ogtid^en .^ofgortnerö <od}od) ^) in

2B6rIi§,2) ber ouc^ bie Einlage auf «RciCö 23erg3) \o fc^on

angegeben l^at, in eine mit breiten SIHeen burd^mebte, eng;

Hfcl^e ^f(an^ung umgefcl^affen werben, ^ö vereinigt fic^

l^ier fo mandf;cr(ci, iraö bem ©anjen mit ber ^e\t einen

gefdHigen, angenehmen ^^arafter geben mu§.

^um ©c^aufpiet^aufe ifl; bereite ein atteö, ber ©tobt

gel^origeö, gro§eö ©eboube berrittigt, welc^eö nad^ bem

Urteile ber@acl^üerfianbigen/menneö ausgebaut fein mirb,

fomol^t in ^Infe^ung ber (5Jr6§e aU ber ^medfma^igFeit,

mit ben befien 2^^eatern mu§ metteifern fonnen.

©f^on im abgemid^enen ©ommer ifi burd^ bie 58abe;

anflatteine©ummet>onjrt)anjig=biöbrei§igtaufenb)Iatern

in ber ©tabt in Umtauf ge!ommcn. Die oerobeten ^rioats

njol^nungcn unb ©afif^ofe iDaren mit ^remben angefüllt,

ber 2Bert ber ©runbfiücfe in ber 9^dl^e beö 93abeö ifl ge=

fliegen, unb biefe ^rjrerböquelle mirb juöertdffig in bem

?[Ra^e immer ergiebiger merben, aU bie Slnflatt fid^ mel^r

entmidfeln unb il^rer 53oItenbung ficl^ anndl^ern mirb.

©oö unübertrefflid^e ©otbab, mehrere in unb um ^oHe

befinbtid^e, reid^^ottige Sifenquelten, bie9?dl^e beö B'^wffßö

unb nod^ mel^r baö, maö bie ^unfl jur jmc(!md§igen Sin«

rid^tung ber 33dber ju leiflen imflanbe ifl;, roerben biefe

1) ©ottitcb ©d^od^ (nid^t (S(f)od, wie ?R. \d)mbt), J^etsogl. fütf».

@attcninfpe!tor, gefl. am 11. 3uli 1826 ju ®5rlt^, im iltex oon

68 '^a'()xen 4 5!Wonatcn 3 ^a^en (laut Äird^cnbüd^ern tton 3S6rIJ$).

2) aSerü^mt burdf) feinen 1796—1802 angelegten ^arf.

3) @icl^c baruSer ß. Jp. ^rci^. », J^ogen, J)ic @tobt J^oIIc uf».

1867, 1. 35b., ©. 229f.
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Unternehmung ntcl^t altein ntd^t finfen (offen, fonbern aud^

bie anbeten 23aber notigen, auf i^re eigene 9leform be=

bac^t ju fein. 3" liefet ^^infid^t mU icl^, au§er anbeten l^ier

gettoffenen Sinticf^tungen, ^um SIefttifieten, ©abanifie;

ten ufw. nut auf bie 3lnn?enbung beö ©ampffeffeß ju

D.uatmbdbetn aufmetffam macl^en, bet mit einem bewege

Uelzen 9lo^te t>etfel^en ifl, aU ein weit ftdftigeteö 5i}?ebium

hcn Dampf, wie bie Dufc^e baö 5Baffet, abminifltiett unb

fd^on in biefem ©ommet ttefflicl^e 5Birfungen gegen at(er-

l^anb üetattetc Übet geteiflet ^at.
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fünfter ^rief

Scip^ig, bcn 12. 51oocmber 1808.

UScnn man bcn ®cg ^mifd^en S^aWe unb Seip^ig burd^

fo ganj ebcneö uninterejfante^, roiemol^t \xuä)thaxe^ Sonb

fdl^rt, [otttc man nic^t glauben, ba§ \\ä} \o na^e ^in?

tcr .^atlc eine fo lieblic^ romantifcl^c 9Ratur ergebt. 2!)ie

fc^onc (5^au[|ec, bic oon 9}?agbcburg biö nad^ @ro§fuget,

hex ^alfte bcö 5Begcö oon ^aUe l^cr, läuft, lagt einen bie

erfle ^dlfte fcl^nell unb lufltg jurücElegen. T)e^o fcf;limmer

l^at man ei aber l^ernarf), fobolb man ben fdc^fifc^en ^oben

betritt; biegeringfle naffe Witterung mac^t ben lel^migen,

unebnen ®eg fef;r befcl^merlic^, bei 9?ac]^t fogar gefd^rlic^.

So ifl ju l^offen, ba| ©acl^fen biefeö auffallenbe Diöparat

nid^t lange mel^r bulben n^irb, um fo mel^r, ba auf biefcr

©trage bie grogte grarf^t^uful^r nad^ ßeipjig gel^t.

Die (5}egcnb wirb gerabe im ©dd^fifd^en, wo ber fcl^lim;

me SSeg anhebt, »rieber intereffanter. 2)ie legten ^mei

?Ü?eilen oon ©c^feubi^ biö Seipjig ^at man immer bie fd^one

^lieberung, bie 2(ue, bie fid^ öon 3}?erfeburg crflredt, mit

fd^onem ©el^olj unb oon ber ^lei§e burd^flromt, neben

fid^; unbbiefer fd^one^lanb ift mit oielen, nal^ aneinanber

l^angenben 2)6rfern reicl) bebaut.

^ier in ßeip^ig l^abe id^ mit ber 23reitfo^fsJi)drtels

fd^en^) ?*}?ufif^anblung bie le|te S^erabrebung für meinen

©oet^e genommen, ber bolb erfd^einen n^irb.^)

Äonnt' id^ je in bie 53erfud^ung fommen, ju einem mcis

1) 95cru^mter ?)tufiberlag ocn ß^riflof @ottlob ^Brcitfojjf (1750

—1800), feit 1796 mit ©ottfrieb ß^riflof .^ Artet (1763—1827)

loctbunben (f. Ol. ©d^triibt, ^eutfc^e 93u^F)dnbIcr, 1- c I., 89ff.).

2) Ti'xe ttcllfldnbige ©ammlung meiner .Äompofitionen ju ben

cinjelnen @oetl^efd;en ©ebiAtcn ifl in obengenannter .^"lonblung feit

Df^ern b. 3. in brct J^eften unter bcm Xitel erfd^ienen : „@Dti;e'sj
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nev ®crfe fctbfl einen Kommentar ^u fc^reiben, fo mü§t'

eö ju ben größeren Äompofitioncn hex cigenflen ©oet^e;

fd^en ©ebid^tc fein, in benen bie gan^ eigene, tiefe 5Ratur

beg X)id)texti mel^r iebt, aU in irgenbeiner anbeten feiner

X)id^tungen, unb bie für fo i^iele ^Kenfcl^en aud) eineö Äom=

mentQrö6ebiirften,umfieQufbietiefe,innere5Ba^rl^eitunb

Deutung unb i^re ecf;te (Sc^on^eit aufmerfforn ^u mod^en.

deiner aber atö berjenige, ber biefen einzigen Dichter

ganj oerfie^t unb fentiert, unb ber jugleic^ auc^ bie Xom
fünft mit ©inn unb @efü^( übt, roirb Äompofitionen, bie

fid^ gan^ nal^ an bie Did^tung anfc^(ie§en unb nid^tö me^r

moHen, aU jene mit bem Räuber beö rl^tjt^mifd^en @e=

fongeö unb ber mufifatifd^en Deftamation, üerfldrft burd^

bie ^raft ber bebeutenben Harmonie jum l^od^ften Scben

ju befeeten, je ganj fentieren unb in bem @inne genießen,

in ttjetd^em fie gebid^tet unb gcfungen n?urben.

Die einfod^en Siebet im erf^tefien 5?ot!6finn unb Zon

!onnten freilid^ teidf)t allgemein fentiert unb beliebt roerben.

Daö überauö mo^t unb gro§ eingerid^tetc unb fo gut ers

l^altene unb erweiterte 23 e t) g a n g fcl^e^Rufeum ^) geroa^tte

mir in Seip^ig einige angenel^me ßefefiunbcn, in n?eld^en

id^ fo mancF)e6 in ber legten 3^it SSerfdumte tagelang ^dtte

nad^l^olen mögen; unb ba^ gfo§e, gaflfreie gtegefd^e^)

£ieber, Cben, 95ol(abcnunb(RDmanjcn, mifiPiufif ». ^-S-S't-" "fn>-

(Dtot. b. 35erf.) — ©ie^e barübet Ol (Jitner, 1. c 8. 33b., ©. 167.

tt&ct bog 23erl^dlt»t6 0iei(^orbt6 ju ® o e 1 1^ e ficl^e bie reiche üitcrotut:

jufQmmenftcllung in @oebe!e, 3. 31., 4. 33b., 2. 3lfct., @. 598f.).

1) DoSronbemSBudj^dnblet^oF). @ottlob 33eJ)9fln9l7959e9run:

bete ßefeinflitut führte biefen gcamen (f. 2t. @roge, @cf(^. b. ©tobt

£eipji9. g^jg. 1892, IL, 6. 427).

2) ei^tipion ©ottlob gregc (1747—1816), betül^mter Ccipjiger

SBanfier, ber bei ben 5r'f^f"^"'^tfi^^flttfcl"n9f'^ @adF)fcn6 mit

iJca^oIeon eine wichtige O?ol(e fpicite unb grogc SScI^ltdtigfeitö:

onflalten in Ccipjig grünbete.
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S^aui einen froren, gefetligen 5(benb im ^a^treicl^en greife

ber fc^onflen ßeipjiger fficü unb »ieter intereffanten grem=

ben. ?Rur wenigen großen ^dufern gelingt eö [o gut, iaf)\'

reid^e gemifdf)te @e[et(fcl^aften auö oKen ©tanbcn unb 5Ra-

tionen jur 23efriebigung unb Untergattung oHer ju oerans

flotten.

Unfere ebtc, tatentüottcgreunbin,5)?Qbome £6l^r^)unb

il^rc acl^tungön?erte gamitic; bie ticbenömürbige gamitie

S^ifcl^bein^) unb baö brooc ?!f)?iitterfcl^e^) ^ünflterpnar

fonnt' id^ bieömot nur einige 5lugenbtide feigen. 2)aö bereite

1) 3"lio"^ 2Bill^eIminc £ 6 ^ t rourbe am 4. 3ult l'^ßS aB btc jüngere

jTod^tct loon^ol^. ^ricbr. !^ tt n f e geboren unb flarb bofelbfi om 8. '2lug.

1837. 33er^eirtttet rpar fie nn einen ber ebclflen OTcnfcl^cn, on ben

geiflretd^en, won allen hoc^geo(f)teten 93anfier iSi 6 1^ r in Ceipjtg. (56

t>ercinigte biefelbe mit ben fdf)6nen (?igenf(f)often il^rcg .fierjcng ou6:

gejeidfjncte Einlagen ju ben fcl^6nen fünften, namentlidf) jur 5!)hifi!

unb ^cirf'fttfiinP- ®'c '"or nid^t nur eine oortrcfflid^c Sortcpiono;

fpielerin, fonbern audf) eine geiflreid^c ^e\(i)nev'm. 'ji)xe jol^Ireirf)en

Fiinterlaffenen lanbfdfjoftlidben ^f'^^^iO*"" '" 2^ufcfte unb ©e^^ia,

jum 2ei( im allergrößten gotmate, gel^oren jii ben gelungenften,

bie je ein Jiiebl^aber gemod^t l^at. 3" il^rer 3ugf nt> robicrte fie jel^n

931dtter ju il^rem 3Sergnügen unb ju @ef(^cn!cn für ifire ^reunbe

unb eg ifl JU beHagen, ba§ fie narf) i^rer Sßerl^eiratimg nid)t Wu^e

unb 3f»t l^atte, bie fo fd)6n begonnene Jolge fortjufe^cn (f. .Seif,

Äatalog be6 .Äuj^ferflid^werfe^ üon ^ol^onn Jriebrid^ 93anfc).

2) 3dI^. ^riebr. 9tug. 3:ifc^bcin (1750—1812), gjjaler, feit 1800

^rofcffor unb Sl'ireftor ber Ceipjigcr ^fabcmie.

3) ee banbelt fid) um ?Iugufi eberl^orb OTüüer (1767—1817),

Äantor on ber »J^^omaöfd^ule unb 5OTufifbire!tor an ben beibcn

J^auptfirdfjen ju Seipjig, »ol^in il^n $K e i d^ o r b t cmpfoblen l^otte (feit

1800). Qt toat frül^er in ^Wogbcburg, »o er eine geborene SHabcr t,

eine tüdbttgc <pianijlin, im 3al^re 1789 l^cirotete. 93cibe fpielten im

Ccipjiger OTufifleben eine große ölolle. ^m ^af)ve 1809 ging er olö

grog^erjl. .Äapellmeifter nadf) 2Beimar, wo er florb. ©eine ffittmc

jog noc^ Seipjig unb ließ fid^ bort nod^ meF>rfodf) ^6ren (f. Oleißmonn,

1. c; 2lllg. beutfc^. 93iogr. 22. 93b., ©. 515 ff.; di. €itncr, I. c 7.93b.,

@. 102 ff.).
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angegangene, roo^Ieingeric^tete ©d^id^tfc^e^) 5öinter;

fonjert befam id) md)t 5U ^oren, ba ter Su§tag, auf ben

id^ nic^t gered^net, mir bie 2ib[ic^t, gerabe 311 bem ^onjert;

abenb bort ju fein, oereitelte.

60 fonnt' ic^ aud) bie fc^one ^flanjung runb um bie

©tobt, burc^ xveld)c \\d} ber irürbige 23ürgcrmeifler SJiüI:

ler^) fo »erbient um feine 9}?itbürger machte, bieömal nur

in ber ^a^rt um einen großen Zdi ber iStabt genießen;

fie Jüar auc^ im i^erbflgewonbe fc^on.

(Jinen erfreu(icf;en, langen SJiorgen i)ah^ id) in ber neu;

erricbteten ^Sürgerfc^ule jugebrac^t. @ie ift gen)i§ eine ber

größten unb rü^mticf)flen 3(nfta(ten, tt>elc^e ber ^atriotiö;

muö unb 33urgerfinn in 2)eutfrf;lanb hervorgebracht ^at.

(Jö geborte ju folc^em Unternehmen ein fo patriotifc^er

unb granbiofer (Sinn, mie er in bem bamoligen Dber=

bürgermeifter, bem (Be^eimen Äriegerat Sliüüer, (ebte,

unb ba§ ficb biefer gerabe in bem 5D?anne jeigte, ber an ber

rechten Stelle jlanb, um i^n auc^ tätig roerben ju (äffen,

unb bem bann aucb bie 9}?ittel ju ©ebote flanben, bie nur

bie Äämmerei einer fo joohl^abenben ©tabt, rcie Seip^ig,

gemä^ren fonnte.

Snbeffen irare jefet bocb fe^r 5U münfc^en, ba^ ber öor*

treffUcl^e3)?üller feinen ^o^enSinn unb feine greube am

©Idnjenben etmaö gejügelt unb auc^ ben möglichen gall

1) 30^. ©ottft. <Bd>i^t (1753—1812), 9J?ujifer, befonbcrl txxd)l\d)e

Äompcfitionen, feit 1785 gKufifbitcftot in ^eipjig (f. 91. gitner,

1. c. 9. »b., S. 16 ff.)

2) Äatl2Bil^eImÜ){üller, langjdf^tigcr aBuvgeimeifter oon Ceipjig

(1728—1801), ber ficft befonfcetg um bie iBerfcf)6nexunc) bet Stabt

Seipjig oetbient ma(^t?; er fc^uf an Stelle bet ^eftungöioerfe f(^6ne

^tomenoben, reo \id) f)eute auc^ fein Denfmal ergebt, erbaute baä

@cn>anb^aug ufro. 2lud^ alä Dichter ^at et fic^ be!annt gemacht

(f. O. .^aemmel, @efc^. bei Sieipjiget Sd^ulroefenS ufro. Seipjig u.

Setiin 1909, ©.472 f.; @oebefe, 2. Ül., 4. Sb., 8.61).
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bebacl^t ^dtte, ba§ 3^'tw"^j^^"^^ ^i^ Ö^njHd^e ^ßollcnbung

eineö fo gro§ begonnenen 5öerfö (eic^t oer^inbern fonnten.

©er gall ifl leiber nur 311 batb eingetreten, unb ber gort?

gong biefeö großen Saiieö feit bem unglürflicl^en Dftober

oon 1806 mit allen anberen großen unb njo^Itutigen Untere

nel^mungen in 2)eut[cl^Ianb in ©todfen geraten unb liegt

nun ganj banieber. 93on bem gunfed einer ^aflion ber

alten geftungömerfe Ceipjigö, auf n)elcf;er man baö ©e*

bdube erridjtet, finb erfi brei ©eiten öu^erlic^ ausgebaut,

unb felbfi bie innere Einrichtung ber 9)iitte, ber ^rarf)tteil

beö ©ebaubeö, meld^er einen großen, fc^onen ©dulenfaal

ju offentlicl^en geierlicbfeiten, für eine funftig anjulegenbe

23ibliot^eF unb O^aturalienfammlung beflimmte ^imirier

enthalt, ifl unooüenbet geblieben.

3n SIbficbt ber Sage, auf einer freien Qlnbol^e, ganj naf}e

bei ber ©tabt, im fogenannten ^»i^i'iö^r, mit ber freien

2(uöfic()t auf bie frf;6ne ^Vomenabe au§erl^alb ber ©tabt,

tüor biefer ^])unft ge»üi§ fe^r tt)of;( gewählt, ©oö ganje

©ebäube liegt runbum frei, ^at olfo £idf;t oon allen ©eis

ten unb gewinnt baburc^ eine gro§e ^eiterfeit. Q:i liegt

auc^ fo na^e bei ber ©tabt, ba§ man auö einer ber ^aupts

flro^en berfelben, ber ©rimmaifcben ©tra^e, fobalb man
burcl^ baö innerfie ^or gegangen, fogleic^ auf ben nac^ ber

.^o^e fu^renben, a(fo fietö trocfenen 5[Beg fommt, ber nad^

bem na^en ©cl^ulgebaube fül^rt, »uelcbeö je^r angenel^m

unb gro§ inö 5luge fällt unb burc^ fein ^u§ereö, roie burcl^

feine innere, bequeme (5inrirf;tung, burcb ^läufige Degage=

mentö unb überall f)ell erleucl)tete treppen, oon einem

fe^r oerfiänbigen unb gefc^macfoollen 23aumeifler ^eugt.

Eine nähere Unterfud^ung beö ©runbeö jener 23oflion

fcl^eint aber nirf)t eber flattgefunben ju ^aben, alö biö fc^on

ber Entfc^lu^ gefaxt mar, baö ©ebäube gerabe ba, roo e^

aud^ om meiflen inö 9luge fällt, aufzubauen, ©enn e6 l^ot
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[id^ ^intcrbrcin ergeben, bQ§ ber fon ?Rotur fonbige unb

unten naffe ©lunb ju einem folcl^en frf)>üeren (Bebaute

nid^t geeignet roar; unb man ^at, um bie einmal gefaxte

3bee burd^^ufe^en, fo öiel an bie (Jrjeugung eineö tüd^s

tigen ©runbeö »renben muffen, a(ö man jur Srric^tung

eineö fe^r großen ZeiU beö ©ebaubeö fd^on ^inldnglid^

glaubte. Die (Jrfd^affung beö ©runbeö altein foH über l^uns

berttaufenb ^ater ge!oflet ^aben. ©aö ©ebäube, fo roeit

eö nun bafle^t, foflet fc^on über brei^unberttaufenb Xaler

unb eö roirb oielleic^t nod^ ebenfet)iel baju erforbert, um
eö nad^ bem erflen ^(an unb ber biö^erigen 5(uöfü^rung

5u oollenben.

J5ieö finb n)a^vfcbein(id; Umftanbe, bie bem fe^r braöen

S3aumeijier, ,^errn 15 a u t ^ e ^), nid^t jur S^afl fallen. Senn

man mei§ mo^(, mie baö ift, rcenn ein f^odbfinniger, für^

@ro§e unb @ute entBufiafiifdBcr 5}?ann, mie ber ijortreffs

Ud^e ?0?üner geroi^ war, eine folc^e 3bee einmal gefaxt

l^at. X)a rDoc^fi ber ?9?ut unb bie ^raft beö ®Ü(enö mit ben

(Sd^iüierigfeiten; nid^tö ifl bann ju gro§, ju teuer, »renn

baö fcj^one Sbeal nur erreicht »Dirb. 25ei bem Sfleid^tum

einer fold^en ©tabt unb ^6mmerei märe hat» auä) am
(Jnbe nid^t ju tabeln getüefen, »penn bie ungtüdPlicbe ^eit

beö Äriegeö nic^t fo balb bajjüifcben gefommen iriäre. ©er

foltere Unternehmer mürbe biefe frei(idf) a(ö moglicb unb

wa^rfd^ einlief mit in 2(nfrf)lag gebracht baben, unb fo

fldnbe nun mo^l baö ©anje für bie ©ummen, bie bereitö

ber fertige 2^eil gefoflet, üoKenbet ba; menn aud^ nid^t fo

gro§ unb prächtig, bod^ oollenbet.

(Jin anberer, nid^t unmid^tiger Umflanb fd^eint bei ber

1) 3oi^- SriefcT. Äarl T'autf)e, ^Baumeiftet unb 93aubirc!tot ju 2e\p:

jig, geb. ju @rogjfc^ocf)et 1749, gefl. 1816. @r »rar fcer (Erbauer fceS

berühmten ©erconb^aufeS (f. 21. (Scubert, 2Utg. .tünfttcr(e;cif. 1882,

1. aSb., @. 348).
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großen Einlage boc^ aud^ nocl^ aufcr ad^t gelaffen rDorbcn

3U fein, ^ei [o großem Slufraanbc für boö 5lu^cre fonnte

fd^trerH^ ber gonbö juv^Segrünbung unb gejiflcnung bcd

3nncrn ber 5(nf!att reicf; unb ergiebig genug bleiben, um
eine fo fiarfe Sln^a^l oon fie^rern, bie ein fo roeitlaufigeö

3nftitut noüt)enbig erforbert, gehörig befotben unb für

alte 23ebürfniffe fidlem ju fonnen. Unb bieö ifl ^ier aud)

mirflid^ ber ^qH. günfunbjnjanjig ße^rer, unter benen

brei raeiblid^e finb, erl^dten [o geringe ©e^dte, ba§ vooi)l

a\Un\a\U ein einzelner 9}?ann mit Sinfc^ranfung an einem

fo teueren Drte, mie ßeipjig, baoon leben, ober nie babei

an ein gomilienteben benfen fann. 2)rei^unbertfünf3ig

ZaUv, o^ne aüe O^ebeneinfünfte, ifl ber l^oc^fie @ef;att ber

\?ier auf fefien ©e^olt gefegten Seigrer; bie übrigen ße^rer,

^ilföte^rer genannt, merben monatlich nac^ ber gegebenen

©tunbenja^I, unb in 53erl^(i(tniö ju anberen 53e^ranfiaUen

jiemlicl^ gut — für bie ©tunbe mit 4 @gr. 6 ^f, — fala=

riert.

3n 2lnfe^ung ber ^eit ifl beffer für fie geforgt; benn

jeber ber mer orbentIicf;en Seigrer ifl ju einer tt)6cl^ent-

liclf>en ße^rfiunben^ül^l oon jn^an^ig ©tunben oerpfUd^tet;

eö bleibt i^m atfo neben ber ^äuöHc^en 23efc^dftigung für

bie 5(nftalt immer nocl^ einige ^^it übrig, fic^ für unb mit

fic^ felbjl befcl^aftigen ju fonnen. X>k\e 23efcl^dftigung juirb

aber, »üiU er feine ^flicl()t ganj erfüllen, gro^tenteüö in

^Vorbereitungen auf ben ju gebenben Unterricht unb tt)eis

teren 2iuöbilbung ber neuen 9}?et^obe befielen, unb alfo

aucl^ bem ^nflitute getüibmet fein, bem Ce^rer ba^er ju

9lebenoerbienfien,beren 6fonomifd^eSerücfficfjtigung über=

all gefd^rticl^ ifi, nid()t weiter nü|en fonnen. 9^ur bie ©teüe

beöX)ireftorö beöÖon^en ifl einer fo wichtigen, großen ^n-

fialt gemä§ bebac^t, unb ber ©e^alt beö gegenwärtigen

©ireftorö ^ur SSergütung eineö an i^n oon au^mdrtö er?
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gangencn, fe^r vorteilhaften 9iufö biö auf 1300 9lt(r. er*

^6^t morben.

Die «Stelle ift mit bem fe^r \)erbienten ^errn @ e b i f e/)

ber fid^ in Serlin, ^öreötau unb ^Qu|en olö einen treffe

liefen ©d^ulmann bemd^rt^ot, fe^r jroecfmd^ig be[e|t, unb

eö ifl aud^ erfreulid^, ba§ feine frdftige 3Ratur unb forpers

lic^e gefHgfeit, bie eine fotdße Direftion gemi§ erforbert,

unb o^ne welche aud^ bei bem beflen Siüen fo manc^eö

unerfüllt bleiben mu§, ^offen ld§t, i^n lange an ber @pi^e

biefer »oid^tigen Slnfialt ju fe^en.

Die '^n^i ber Jx>eiblidf;en unb mdnnlid^en (Schüler auö

allen ©tdnben ber ©tabt, bie biefe ©c^ule befuc^en, be^

Iduft fid^ bereitö auf fieben^unbert. 9}?it freubigem ©efü^l

jie^t man biefe gute, jum 2^eil oud^ fe^r roo^l unb jierlic^

gefleibete 3ugenb in ben großen, gellen ^i'i^in^'^n ""^

©dien t>ereinigt, unb ba§ biefe roo^ltdtige 2lnftalt aud^ fo

mit (Jifer unb ßufl benu^t mirb. Die Äinber felbfi finben

fo gro§e £ufl an ber ©erdumigfeit unb ^eiterfeit beö ^au;

feö, raeld^eö burd^auö mit gellen, angenehmen garben auös

gemalt unb burd^ prdc^tige, gro^e ©laöfd^eiben in ^o^en

genftern erhellt mirb, ba^ fie fid^ gejr6^nlid() gu frü^ ocrs

fammeln unb lange cor ben ße^rfiunben auf ben gellen

©dngen unb breiten Slreppen, unter ber ^fuffic^t einiger

ße^rer, beifammen finb.

Der Unterricht felbft fd^eint fel^r jn)etfmd|ig erteilt ^u

raerben. 2lm erflen fdllt alö ßigen^eit biefer ©c^ule ber

Slementarunterridbt jur ©prad^e auf, um bie ©prad^merf;

jeuge unb baö D^r mit Sen)u§tfein ju bilben. (5ö ifl roirf;

lid^ ju berounbern, mit meld^er ©c^drfe unb 23eflimmt^eit

1) 2ubtt)ig gtiebt. ©ottloS Srnjl ® cbifc (1761—1838), berühmter

©c^ulmann, 1782 Siegtet in «Berlin, 1783 in 93teglau, fpÄtet \u

aSou^cn unb feit 1803 ©itcttot bct crflen in ©ac^fcn gegrunbeten

SRealfd^ule, ber 9?ürgerfcfiule in Ceipjig.
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bie fleinflen Äinber bie ocrfcl^iebcnen S^Quä)c unb Öautc

ber mQnrf)crIei ©pracl^irerfjcuge angeben unb fo nohüen;

big ju einer beutlid^en unb nad^brudEooUen ©prad^e gc^

langen muffen.

©oUte man nun aber aud) annehmen, maö bocl^ fd^wer?

licl^ jujugeben fein mochte, bie Äinber fonnten aud^ o^ne

biefe fünfMicf>en, mand^em fe^r auffat(enben, melleid^t gar

\Qd)ex\\d} fd^einenben 9}?ittet, ju berfelben ©prac^fertigfeit

unb ©eutlid^feit gelangen, fo bringen bod^ jene pvcäma^i'

gen, überaus bejlimmt angegebenen unb aufgeführten

Übungen ben Äinbern ben großen ©eminn, ba§ i^re 5(uf;

merffamfeit baburd^ in l^o^em ©rabe geübt unb gefd^arft

miib unb fie nun mit ooltem 23en?u§tfein tun, n^oö fie auf

bem genjo^nlid^en 5[Bege ber praftifd^en Übung nur med^as

nifcb tun mürben. 3n jenem 33emu§tfein, in jener ©elbfl*

tdtigfeit beö ©eifteö liegt ja aber ber ^auptd^arafter ber

ganjen ^ef^alojjifcben 9}?et^obe, beren l^ol^er SJert t»on

ben größten topfen unfercr Dbtion, ia oon ben benfenben

5D?annern auö allen klaffen fo allgemein anerkannt mirb.

T>a ber geiftreic^e, in 58eobacl)tung unb SInmenbung uners

mübete^eflalojji jene 53er[al^rungömeife für feine©d^ü=

ler aurf; angenommen, fo fprid()t baö allein fd^on für ibrc

2Bürbigfeit unb 3>vedfmä§igfeit.

Unb genji§, fie mar ein 23ebürfniö ber ^eit. ©onft ^atte

man nur bie (Jrfal^rung gemacf)t, ba§ gürflenfinber, benen

oon i^rer ja^lreic^en fftaoifd^en Sebienung alleö auf einen

5[Binf, auf ben geringflen ßaut beö 23egel^renö, gereid^t

unb getan mirb, feiten ju einer beutlic^en 5luöfprad^e ge;

langen, ba^er aud^ gürflen unb gürflinnen feiten eine

red^t reine, beutlid^e 5luöfprac^e l^aben. 3n ben neueflen

Reiten ber SJermeid^lid^ung unb luxuriofen 93ebienung ber

^inber faft aller «Stdnbe fa^ man aber bie reine, beutlid^e

Sluöfprad^e überall immer me^r unb me^r fehlen, unb fo
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Qucf) büß 9}iec^Qni[rf)c, bcn ©cifl Sinfc^Iafernbe unb 2(6«

fiumpfenbe im Unterrirf)t immer allgemeiner roerben.

Der fie^rer, ^err @ a o I b q d^ /) iretd^er ^icr ben ^inbern

bie[en erflen (Elementarunterricht erteilt, tjerfä^rt boBei

aucl^ mit bem rü^mlic^fien Srnft unb (Eifer, fie^t fic^ aber

ouc^ für feine 9}?ü^e burd^ eine bemunbernöiDÜrbige 2iuö;

Übung fe^r belohnt.

Äerr Ärug,^) einer ber roürbigflen S^e^rer biefer treffe

liefen 2In|latt, ber fid^ burd^ (J^arafter ebenfo rü^mlid) auö;

jeic^net a(ö burc6 @eifl unb (EinfidBt, baut nun auf biefem

erfien, burdB ibn geleiteten (rlementarunterricbt weiter

unb le^rt ben Äinbern bie Deflamation mit ßinficbt unb

(Befugt. (5ö ifl 5u bemunbern, mie ridbtig nid^t nur einzelne

©cbüler, fonbern aucb ganje klaffen jufammen (^ebic^te

beflamieren unb Srjä^lungen richtig unb bebeutenb ber=

jagen, fo bof fie in einem befiimmten Xone ^u beflamie*

ren fd^einen, ebne ba^ ee boc^ ,5um (^efangc n?irb. 9}?an

lüirb baburcf) an bie jmifc^en 9^ebe unb C^efang fadenbe,

befiimmte Deklamation ber SHten erinnert.

^err ßinbn er,^) ber fi(^ aud^ burd^ einige Schriften be-

fannt gemad^t ^at, bie oon ebtem, fc^onem (Eifer fiirö@ute

jeugen, übt bie >Scbüler bann fofort im (^efange unb gibt

fid^ für bie Intonation unb furo 2!reffcn fc^merer gort-

fdf^reitungen unb für bie S3i(bung ganjer Sifforbe nod^ an*

1) 3- ©• 5r- ©aalbac^, Center an ber 25ürgetfd)u(e ju ßeipjig,

ge|l. 1813 am Cajarctttjp^ug (f. C Äaemmel, Qie\d}. t. fieipjtget

©c^utoefenS, 1. c. <B. 537).

2) 3of»- S^tfc'na"^ 2(bolp^ Ärug, beutf(^er ^cc^ulmann, Schrift;

fieder auf bem ©ebiete bee (Jlementatunterticfttcg, geb. 1771, geft.

au Stegben 4. Slpril 1843 (f. i^ttinger, 5)?oniteur).

3) gtiebri<^ 2Bil^eIm ßinbnet (1779—1864), namhafter ^^PÄbagog,

fhibiette ju Ceipjig, matb 1804 Center an ber allgemeinen bürget:

frf)ule, feit 1808 >Profeffor an ber Unioetfitdt fieipjig (Öttinger,

SJtoniteut).



gegebenem ©runbtone oiet SSJiül^e. ©enn babei aud) bie

oonfommene Steinzeit noc^ nid^t erlangt mirb, fo mu^

man bnbci nid^t »ergeffcn, mc [el^r fc^wer cö ifl, fie mit

einer fo großen Stnjo^t ^inber ju erreid^en, unb n^ie eö

boju nod^ ganj an einem ed^ten, fd^riftüd^en Slementar?

unterrid^te fel^tt, ber Seigrer jid^ a\\o bie oielfad^en ^itfö?

mittet großenteils felbfl ouffinben mu§; unb baß enblid^

in Stauen in ben gan^ eigenttid^en ©ingefd^ulen, jur '^cit

ber guten ©d^ute, üiete 2föl^re lang bloß mit bem erflen

^lementarunterrid^t für bie ötein^eit unb Sffiürbe beö 21onö

unb bie Intonation jugebrod^t würben.

3m ^eid^ncn n?irb ^ier burrf; ^errn ©rünicr*) aud^

grünblid(>er unb jtredfmdßiger Unterricl^t gegeben.

3n ber bekannten ^efiatojjifcf^en 9lec^nenmetf;obc ^a-

ben eö bie ^inber biefer ©d^ute aud^ rceit gebrad^t, unb

bie ßel^rer finb nicl^t untatig geblieben, mand^eö ju i^rer

SSenooHfommnung felbfl l^injujutun.

1) Äotl ^einricf) ©rünler, geb. 1761 in ^tricnjig bei SBciba,

Äupferfle(f)cr unb ^ex^enleiyxev, ©d)ülct ber Seipjiger Äunfla!a:

bemie, feit 1795 aU Äupfctjlec^er felbflinbig in fieipjig, nac^molö

ßel^rer on bct 95ütgetf(^ule, feit 1814 oud^ on ber Äunflafabemie,

gefiorb. in ^eipjig 1823 (begraben am 30, Dftob.). ^t war biö ju;

le^t an ber 23ürgerf(f)ule tdtig (gütige 3Jlittlg. tei> fieipjiger @tabt:

mufcumß).
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Dreöbcn, bcn 15. 9loü.

3n anbcrt^db ^agen bin td^ fe^r bequem hergefahren.

3n tongen iSommertagen fonn man bie breijel^n WleiUn

Qud) \ef)t gut in einem ^age mad^en unb nod^ hei ^^iten

in t)reöben [ein. 2Better unb ®eg maren mir überauö

günflig, unb id^ fpürte [el^r mo^t bie 5ffiirfung beö mitberen

Älimaö in bem runbbefc](>Iof[enen, fd^onen ©ad^fentanbe.

gafl ber gonje 5Seg bejiel^t aut» je^r guter ^^auffce, unb

baö5tuge erfreut fic^ überalt beö fd^onfien 'ülnbaueö in gelb*

unb S3oumfrüd^ten.

3n SD?ei§en, bem [c^6n gelegenen ^ex^en, geno^ ic^ oom

f;o^en lurme beö Domo, ber beim ©d^Iojfe auf bem ^od^*

jien 58erge ber @egenb liegt, bie reid^e, weite 5luöjid^t in

einer fd^onen, l^ellen 9}?orgenfiunbe unb ful^r bann ben

f6j!tid^en5Seg I^ngö bem [dienen (Jtbflrome, auf ber gegen«

überflel^enben ©eite fo reid^ bemad^fen unb angebout; aui

tt>albumfranjten 2lnl^6l^en blirfen anmutige ßanbl^dufer

^eroor; bie anbere ©eite roieberum mit jal^ttofen ©eins

bergen fo reid^ eingefaßt.

Unb metd^e l^errlid^e ^infal^rt in bie liebtid^e ©tobt!

©leid^ am ^ore auf bem fc^onen ^ta|e baö fogenonnte

Sapanifd^e ^ataiö, baö aber nid^t japanifd^, fonbern in ei*

nem fel^r guten @tit gebaut ifl, feinen fonberbaren 9flamen

aud^ nur oon bem feltenen 53orrat an japanifd^em ^or^et^

Ion erl^iett, baö fonj! barin aufberoal^rt mürbe. 3^|t if^ ^ö

fel^r ^medmafig unb njo^ttdtig unten jur 2(ufftenung ber

^errlid^en Stntifenfammtung, oon ber man oiet ©d^oneö

unb ßel^rreid^eö in ©oetl^eö ^ropptaen tefen fann, unb

oben für bie !6niglid^e, ju offentlid^em ©ebraud^ oortreffs

lid^ eingerid^tete unb angeorbnete 23ibIiot^ef beflimmt.

5SeId^ ein fettener ®enu§ ifl ^ier bem greunbe ber Kiffens
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fd^oft, ^unfl unb 9latur bereitet ! 3nbßnt man bie inneren

®ci^Q|€ bcnu|t, f)at man jugteid^ bie ^errticf)jle 2Iuö|idf)t

in bog [cl^one ßonb ^inau^.

X)md) bie irol^lgeboute 9^eufiabt fommt mon bann über

ben fd^on bebauten, meiten ?!0?arftplo|, üon bem man ben

fc^onen, freien 23Iidf auf bie gro^e breite Sinbenaltee f)at,

bie in bcr 9}?itte ber Xpauptfira^c biö an tat» Saufi^er Zot

lauft unb ben 58en)o^nern ber Dkufiabt eine fcl^6ne, \d)aU

tige ^romenabe gemd^rt. 2(m (Eingänge ber ^romcnabc

fie^t man eine auö Äupfer getriebene, in geuer oergolbetc

©tatue Ä6nig2IuguflöII. ju ^ferbe, burd^ ben bie9leu;

flabt biefe [d^one, neuc@efialt befam. 2)ann fommt man

auf bie ^errlid^e, majeflatifd^e 23riide t>on Quaberfieincn,

n)eldf;e bieje mit ber 5((tflabt oerbinbet. ^^xe Sdnge unb

93reite mit ben bequemen, geraumigen ©eitenroegen unb

5Ri[d^enfi|en unb bie frfjone unb reid^e 3luöfid^t ju beiben

leiten ben l^errtid^en @trom enttang gemdl^ren einen

Spaziergang, ber fafl mit nid^tö ju üergleidf)en ifl unb ber

aud^ •oon ^in^eimifd^en unb gremben bei ^^ag unb 5Ibenb

fleißig benu|t trirb. @d^on baö l^aufige ©ewerbe l^erüber

unb hinüber belebt bie S3rü(fe ununterbr od^en. Sfiman über

bie lange 23rüde l^inüber, l^at man red^t^ bie fatl^olifd^e ^of;

fird^e, bie, menn aud^ gteid^ fein ?Ü?ujier beö guten ©e^

fcl^madfö, bod^ eine reid^e 2Infid^t gemährt; linfö ben Srü^t^

fd^en ©arten mit feiner anmutigen Xerraffe; unb fo fd^rt

man burd^ baö®d^Io§tor in bie fcl^6ne@tabt,beren ©trafen

unb ©ebdube nicf;t feiten an itaüenifcl^e ©tdbte erinnern.

Dbgteirf» ber ^of abmefenb ift, fo fa^rt bie italienifd^c

ypofopera buffa bocl^ fort, gteid^ bem beutfc^en ^f;eater, in

ber 6tabt ju fpieten, unb id^ fal^ ben erflen 2Ibenb bie Oper

5(betaibe von ?0?av)r,^) eine jiemtidf> fd^roac^e, cf;arofters

1) ©imon 5Wa9t (1763—1845), Äom»?onJfl, gefe. ju ^ngoljlobt, »o

et (lubicrte. ^r »anbte [xd) bereite 1786 nacf> SJcnebig unb Blieb
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tojc ?D?ufif, micrDo^t ftc, me alie Dpcrn bicfcö in Statten

beliebten Äomponijlcn, einige fel^r angenehme ©d^e, auc^

mo^t effeftuierenbe ©jenen ^ot. Tiie 2iuöfü^rung rcar

meniger gut, aH ic^ jie fonfl auf biefem il^eater gefannt

^obe. S[Rabame(Earooogtin/) bie unlangfl oon ^prag i)et'

gcfommen unb fe^r getobt mirb, ifl unpa§Uc^; 9)?QbQme

2(ngiotini2) j^ng bie erjle SHoIle. Der berühmte S^enorifl

33en etU^) fcbien ben SIbenb auc^ nic^t rec^t bei Stimme ju

fein; boc^ ^6rte man an jeiner großen ©erpanbt^eit unb

gertig!eit unb feinem reichen 53 ertrage, bog er ju ben erflen

©angern gebort; feine fd^one @ejldt unb 9leprdfentation

fommt i^m fe^r juflotten, unb feine Slftion mar auä) Uh-

f)aft unb auöbrudföootl nad) italienifd^er Seife. 2Itte übris

gen, beren O^amen ic^ noc^ nic^t gemerft, unb bie and)

roeber auf bem 2(nfc^tagjettet nod) im ilertbud^e benannt,

waren auc^ Italiener, bi^ auf einen mit 5Ramen ?0?irff c^,*)

$e\t fcincö ScScnS in 3tanen, reo er fafl für olle naml^aftcn

Zf)eatex aU Äopcllmeifler t>crfc^rtcbcn würbe.

1) Suigia (5aratto9lia:@onbrint (1782—1869), 1802 bis ^uni

1808 Bei bcr qJrager Cper (f. O. Zeubet, <3e\d). b. q^roger Jfjeaterö

uf». qJrag 1885, 2. %., @. 348 f., 382, 422), fobann Sei ber Dregbener

Dper, »0 fie om 31. 3>ej. 1831 penfionicrt »urbe (f. 0t. ^r6I§,

®e\<i). b. Jpcft^eatcrS }u 3)re6bcn, 2^re6bcn 1878, @. 244f ., 659). Sic

Sat firf) aucfi in 2Bien h oren laffen (f. 9ceue iJlnnal. b. 2itt. , 2ßien 1807,

II., 3nt.93l., ®p. 91 ; SJatcrldnb. 33lÄtter ufm. 2Bien 1810, @. 461).

2) 2Haria ßamilla SCngiolini, Cpemfdngerin, geb. ju Drceben

18. 3uni 1789, oermd^lt mit 2llexanb. Wxd^d), SDitwc feit 16. 2lpril

1814, gcp. JU I^re^ben 15. Juni 1824 (f. Öttinger, Boniteur).

3) 9lntonio ^eregrino Sßcnelli, 9efd)d^ter 5:enorift unb ©efong:

Icl^rer, geb. 1771 ju ^otli, fom, nac^bem er in Bonbon gefungen,

1801 md) I?re6ben, wo er bis 1. Wai 1820 blieb unb beS ^Iterö

wegen baS X^eater fcrlief, fobann wirftc er in SBerlin als ©cfang;

profeffor (f. Ol. qJrolg, @efd). b. .^oftl^. ju DreSbcn, ©. 659; 9leig:

mann, 1. c).

4) 1783 erhielt jobanneS 511. ?Ofi(ff(ft, geb. 1765 ju ©eorgent^al

in 956^mcn, ber feine mufitolifc^e 95ilbung in DreSben erworben
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bct ein ©cutfc^er iji unb eine angencl^mc SlcnorfUmmc

Die (5^6rc rourbcn ol^nc 9lac^brud loorgetragen, unb baö

Drcf;efler jcigte ^eutc nicl^t bic Diöfrction unb boö dn--

fcmble, woburcl^ cö jid(> einen \o großen Flomen gemad^t

f)Qt (5in Älarinettifl unb ©olb^ornifl Ratten inbeö in mef)-

reren ©otopartien Gelegenheit, eine fidlere, angenehme

53irtuDfitdt ju jeigen. Unfer dter, trefflid)erg(Dtifl^ r i n ^ ^)

fanb feine SSerantaffung, mit feinem [d^onen Xdent ^er;

oor^utreten.

Den folgenben 50?orgen eilt' icl^ mit meiner otten Regier

unb Siebe jur großen, mufifati[d^en ?[Ref[e, nad^ ber Wle\\e

in bie fat^otifd^e ©d^Iopird^c, njorb ober aud^ ba nicl^t auf

bie alte, erfreulid^e 2Beife befriebigt. 3<^ ^oxte jmar bie fe^r

fcf)6ne, ootle ©timme beö erfien ©opranö, <Ba\\ato\ü^)

bünft mid^ mit5^amen, unb quc^ anberegute, angenehme

©timmen; aber baö fcl^one ^nfemble, bie 9lu^e, bie güHe,

bie fonfl biefe ^ird^enmufit ju einem ber fd^onflen @e;

nüffe machte, metd^e bie Äunft gewährt, mar ^eute nic^t

l^otte, wo er fid^ feit 1778 ottf^icU, eine ^Inflellung bei ber fonigl.

Kapelle in 3)re6bcn. ©eine 95aritonflimme ttemonbeltc [\d) a\U

md^Iid) in einen ongencl^men iTenor, fo ba§ er 1799 in bie itolienifdje

Dpex mit eintrat, bei n)cld)er er big 1820 »erblieb, 1820 »urbe er

(Sl^orbireftor ber itolienifdf)en unb bcutfcl^en D^er, feit 1831 in

«Pcnfion. Gr florb 1845 ju Dregbcn (f. 9t. «Pr6lg, @cfc^. b. J^oft^.

j. S)regben, ©. 234; f.
«Sei^monn, 1. c, 7. 25b., ©. 147).

1) 3ol^onn gricbriti^ ^rin$ (^rinj), (1775—1819), ouggejeici^neter

gl6tifl, feit CO. 1800 OTitglieb ber Dreßbencr Oper, nod^ 1817

gjjitfllieb (f. m. q)r6lg, @cft^. b. <^oft^. j. Bresben, 1. c. ©. 236,

377; f.
OJ. eitner, 1. c. 8. a3b., ©. 70 f.).

2) gilippo©offoroli, berühmter ©opranift, cngogiert 1802, »et:

blieb big jum 30. <Bept. 1828 im SSerbonbe ber Oper ju Dreöben

(f. öl. ^tbl^, ©efcf). b. J^oft^. j. J)re6ben, 1. c. @. 242 f., 659). Sorl

5[J?orio üon Sffieber wnv oon if^m bcgeiflert. 2(ud) Äomponifl (f.

©itner, 1. c. 8. a3b., @. 435).

56



.yCuUm'cni>
'-

G

r^^vnJ/cft, "tn ^^r-^aPem. ^y ^ ^ t^AtclVx^ , <m^ c^Ar t_/ee a'a£^ i^\ S ^O.





ha. Der brooe ^onjcrtmcifler 25a6bi/) ein 5D?ufler in ber

Drd^eflerfü^rung, führte nid^t on unb foü aud) ju alt unb

fc^mdd^Iid^ werben, inbeffen einen ©o^n gebitbet ^aben,

ber rü^miicl^ in feine gu^apfen tritt, ©er ÄapeHmeifler

©c^ufier/) oon bem bieSJJeffe mar unb birigiert n)urbe,ifl

burd^ ^ronf^eit unb Silteröfd^radd^e [o entfroftet, ba§ er

ben ©ienj! nur mit ber ^od^flen 2Inftrengung oerfie^t. dt

öerbiente für feine langen, treffüd^en ©ienflc roo^t ein

ru^igeö, forgenfreieö Sitter.

T)Qt> Ord^efler nal^m fid^ in biefem fd^onen Sofat üiel

beffer ouö, aU geftern im I^eater, unb eö ifl nid^t ju oer=

munbern, n^enn ^ul^orer, bie an@e»üDl^n^eitöurteiIen i)än'

gen unb frol^ finb, rcenn fie ein roo^I etabliertet Urteil mit

©id^er^eit nad^fpred^en fonnen, aud^ fo nod^ gro^eö 53er;

gnügen on biefcr ^ird^enmufif finben, mieraol^I fie boc^

nur ein fc^mac^er Sf^oc^FIong i^rer ef;emoIigen 53ortreffIic^i

reit ifl.

2Baö ^Qt biefe oortreffUd^e Kapelle aber auc^ nic^t alleö

in rt)enigen '^a^xen oerloren! S3Id§ an ^ompeniflen unb

Äopellmeifter: O^aumann,^) einer ber gefdltigflen, lie;

benörcürbigflen ^omponiflen, ber tai ©anje aud^ meifier=

1) (Srtflofcro 93 ob fei, Qeh. 1748 ju (Jcfcno, gcfi. 1814 in Dregbcn,

ein (Sd^ülcr 2llbcrgl^il, toat feit 1781 Äonacrtmeiflcr; fonfi fu^tt

m. q)r6If, ©cfc^.b.^oftl^. a. breiten, I.e.©. 234, 246 noc^ ©tegorio

95 ob fei an, ber 1805—1808 ^opellmeiiler wjor, ber ofeer ber ©ol^n

bcS 5Biclini|!en ßomillo 95afefei gcwefcn fein foU.

2) 3ofef©cbujl er (1748-1812), furfurfH. fd(fef. ÄopcUmeifler, feit

1772 in S5rc6ben ^offomponifl, fpdtcr mel^rmolö in 3talien, Jel^rtc

ofeer immer »iebcr nocb S^reiben jurücf. Äomponifl »on jol^I:

reichen Dpem unb Operetten (f. (Reifmonn, 5Wufif.:eDnoerfotionS:

£e;cif. 9.93b., ©. 188f.).

3) 3ob. ©ottliefe gjoumonn (1741—1801), berühmter Äomponijl

unb Äopellmeifier, in SSenebig, Sregben, ©todfeolm unb 93erltn

tdtig.

57



ma§ig fül^rtc; 6eibclmann/) ooIlÄraft unb (Jigcn^et t

^oer, t)oü(5rfinbung unb ßeben, amf) ein trcfftid^cr SIns

fül^rcr. — 3m Drc^cjler oermi§tc xd), nod^ meiner älteren

^erfondfcnntniö, 93efojji,2) ^unt,') «OJcgetin,*)

Xr if lir^) unb fo mancl^c onbere, beren Flomen mir nicf^t

gleicl^ beifallen. @ett)i§ finb aber aud) oiele tücl^tige, junge

^ünflter mieber bajuge!ommen, unb ct> fel^tt fidler nid^t an

l^intöngtic^en 'Mitteln, um unter einer frdftigen gü^rung

wieber ju einem guten (Jnfemble ju gelangen.©a ber ^onig

tton (Sad^fen®) bie 3)?ufif nidf^t nur tiebt unb [etbfl mit ßifer

uht, fonbern aud^ ein grünbtid^er Kenner ber ^unjl fein

1) ^^^onj @cJ)bclmann (@ctbclmonn), ©Anger, Äom^jcnifl unb

ÄapcUmciflet (1748—1806), feit 1787 Äopenmcifler in t>tegben,

tt)o et mit 'iR um n n unb @ d^ u |l e r obroed^felnb bie Äir(^en: unb

Dpernmufi! leitete (f. SR. ßitner, 1. c. 9. 93b., ®. 149 f.).

2) ee waren jwei Dboiflen aScfoaa»; 5tanj (1766—1810), ©o^n

bei berül^mten Sarlo $Bcfojji (geb. um 1738), feit 1800 engagiert

(f. SH. ^r6Ig, I. c. @. 236), nac^ «H. ©tner, 1. c 2. 93b., ©. 19 fc^on

feit 1792 engagiert. §Hei(^orbt erwdfint ßorlo frf)on in feinen

„95riefen eineö oufmerffomen SReifenben, bie 5[Rufif betteffenb"

(^rft. u. ßpjg. 1774, 2. 1., ©. 111 ff.). Oi. meint oben wo^l (§arIo.

3) Äarl J^unt, 1766 ju JJreßben geboren, gcfi. bafelbjl 1831, ©ol^n

beg berül^mten ^ronj Sp., berül^mter 93iolinifl, feit 1783 engogiert,

wirb übrigeng nod) 1817 im ^erfonolctat ber Ägl. .^a^elte in 35regben

ongefu^rt (f. 9i. ^r6l§, @efcb. b. .f»oftl^. 1. c ©. 234, 376; f. €itner,

1. c. 5. 95b., @. 234; f.
JKeid^arbt, 93riefe eineö oufmerffomen Oleifen:

bcn, 1. c. 2. Si., <S. 115, wo ober ^ronj gemeint).

4) J^einric^ 5W e g e I i n (gefl. 1806), feit ca. 1770 in ber .^onigf. Kapelle

in Srcöben tdrig (f. 91. ^r6lg, 1. c, ®. 236; SR. gitner, 1. c. 6. Sb.,

®. 418; SReid^orbt, 93riefc eineö oufmerlfomen SReifenben, I. c.

2. 2., ©. 115).

5) 3eon2;ri(ffir(3:ri!lir), berühmter 9SiolonccUifl(1745—1813), feit

1783 bem ©crbonbe ber .Kapelle in Sreßben ongel^orenb (f. SR.

q)r6l§, I. c. ©. 234, ber i^n 2:rinflin fc^rcibt; Sitner, 1. c. 9. »b.,

©. 452 f.). 93gl. baju Slnbong I.

6) griebrid) 2lugufl III. (1750—1827).

58



foH, fo finb rpa^rfd^einli^ aud) nur bie ung(ücf(id)en 3ett=

umjldnbe fc^ulb baran, ba§ bic Äopclle o^ne fiebere unb

frdftigc gü^rung blieb.

Unfcr ©efanbtcr, bcr foniglid^ rDeflfdlifc^c «Staatsrat

üon Dol^m/) in rDcIc^em ic^ baö @Iücf ^abe, einen otten

greunb ju »erel^ren, überlauft mid^ ^ier mit ©üte. 2{u§er

ber ongene^men S3emirtung in feinem ^oufe mit feiner

lieben ^amilie unb mit meisteren fe^r intereffanten 5Kan;

nern meiner 23efanntfcl^Qft, aU ber ^rdfibent oon 51 ofiil,^)

je^iger foniglicber ^abinettöminifler, bcr oucl^ ein eifriger

unb mufifalifd^er I^id^ter ifl, bie berühmten S^iterotoren,

^ofrQt236ttiger^)unb5lppeI(QtionörQtoon9lQmbo^r*)

u. 0. m., öerbanf* id^ il^m aud) einige n?icj^tige unb interef;

fante neue 23efQnntfd^aften, unter benen icb befonberö gerne

unb banfbor nenne, ben ©rofen üon 5ßi|t^um/) je^igen

Directeur des Plaisirs, ein ebenfo unterrid^teter unb oor;

urteilfrei urteilenber, aU angenel^mer unb artiger ^aöa^

1) e^rtfHott Äonrob 2BiI^. »on I)ol^m (1751—1820), ©tootgmann,

poltt. u. I^tfior. (Sdiriftflellet, eifriger 'JScrtrcter preu§tfdf)cr QJoIitif,

ber aber 1806 narf) bcm pufammenbruc^ ^reu§en§ fic^ in franjo:

fifrfje J)ienfle be^ab, fpdtcr in tt»eflfdlif<^e unb atö ttjcfifdlifcf)er

©efonbter bis 1809 in I>regben lebte (f. Ülllg. beutfc^. SBiogr.).

2) ©ottlob 2lbDlf emp eon g?o)liK1765—1836), f&c^fiftberStaatS:

monn, Äonferenjminifter ufn?., unter bem ^fcubontjm 2trtbur »on

g?orbf!ern aU 2)iiter be!annt (f. @ocbe!e, 2. 5t. 7. 33b., @. 278 ff.).

3) Äarl Slugufl 936ttiger (1760—1835), berühmter ^Ircbdolog,

früher @t)mnafioIbire!tor in SBeimar, feit 1804 .^ofrot unb

©tubienbirehor in JüreSben.

4) gricbri(b 2Öilbclm 95ofiliu6 »on Ol om b o 8 r (1752—1822), ^rcu§.

J)iplDnmt unb t^ic^ter (f. ©oebefe, 2. 5t., 5. SBb., <B. 379).

5) ^axl 2lle;canbcr TOtolouS @raf 93i|tbum »on Örffläbt (1767

—1834), Äammerberr unb 9}?ojor, feit 1803 Direkteur des Plaisirs

unb ßbef ber Äonigl. Kapelle, feit 2. 5lug. 1815 ©cneralbircftor

tei Jpoftbeoterg unb ber Kapelle bis 1820, roo er jurüdtrot (f. IR.

«Pr6f§, l. c. 6. 245, 368, 397; Öttinger, gjloniteur).
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Her, ^crrn Dber^ofprebigcr 91 c i n ^ a rb /) ber ntcf)t bto^ ein

gelehrter unb bcrebter Xf)eo\oQe, fonbcrn auä) ein angc^

nc^m Icbl^ofter unb gciflreid^ gcfpröd^jigcr @c[en|cl^after

ij!, unb mit feiner fcl^r a^tungönjerten, üerflänbigen ^rou,

einer geborenen (5^orpentier/)bie feine, rv>of)\Qcn>h\)\te

©efellfc^aft in il^rem ^oufc auf boö ongene^mfie ju unter*

l^atten n)ei§,Jperrn2(ppenationöratÄ 6 r n e r/)felbflcin »er*

flänbiger ^unfifenner unb beffcn feingebitbete ©emal^Iin

unb beren @(f)tt)efler 2)emoifene © t o d/) eine oudge^eidf);

nettatentoone3eid^nerinunb?9?aterin,t>on ber id^ eben brei

fel^r fc^one unb d^nlid^e ^ortratö ber fcl^6nen, furlönbifcl^en

^rinjeffinnen feigen fonnte, bie fid^ burdf> ^artl^eit unb

Sluöorbeitung fe^r üorteit^oft nuö^eid^neten; ^err SKoior

»on 91 ü f; t c /)53erfaffcr mel^rerer gefcl^6|ter 5ß}erfe unb 25es

1) granj SSoIfmor SRcinl^arb (1753—1812), naml^oftcr ptotcflont.

ill^eolog unb Äonjelrcbncr, 1792 olS Dbetl^ofptcbigcr, Ätrd^enrot

ufttJ. na6) T>xeiten berufen (f. ^lllg. beutfd^. SBtogr.).

2) ©incflinc oon (5F)atpenticr, locrmdfilt mit ^xan^ 33. (Hein;

l^atb, SBitwe feit 6. <Bept 1812, tt)iebcrttctmdF)It 2. 3uU 1815 mit

bem ®rafen <Peter Äorl SBill^elm üon .^ol^cntl^ol, aietmaU 2Bitn>c

feit 15. 3anuar 1825, gcfl. um 1832 (f. Öttingcr, 5!Wonitcur).

3) e^riflian ©ottfrieb Ä6tncr (1756—1831), berSSater be6 bc!ann:

ten T)\(i)tet6, urfjjtünglid^ in ficl^fif(^en ©tootgbienflen, feit 1815 in

preufif<f)cn (f. ©oebefe, 2. %., 5. 93b., ©. 499 ff.), er tt>or »crmdl^It

mit Slnna 9J?oria 3a!obinc ©todf (1762—1843).

4) 3ol^onna JJorotl^co ©todf (1760—1832), bie greunbin ©d^illcrö

unb eine begabte Walcrin (f. Äorol. ^ic^Ier, 35enfn)ürbig!eiten,

^erau«ig. ö. @. ^. 95litmml, '^imd^en 1914, I, ©. 627; baö «Portrat

ber ^rinjeffin ^orotl^ea »on Surlanb bcfinbet fi(^ bcrjeit bei ber

gomilic ^art^ejj in 93crnn,
f. 2t. ©eubert, 3lHg. .Künfllcrle;ci!., III,

@. 368).

5) 3ol^onn 3a!ob Dtto ^lugufi 9lül^te»on£iltcnflern (1780 bis

1847),preufifd^er@encroI uubSd^riftfleller, welcher 1807 9D?ojor unb

Äommerl^err bc6 .^erjogg 93ernl^orb «on Sßeimar »urbe unb biefcn

ouf bem 5^Ibjug »on 1809 mit bem fäd^fifd^en 2lrmeeforp6 gegen

Öfierreicb begleitete. €r fd^rieb borüber ein intereffonteS SBudf):
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gtciter bcö grinsen 23ern^arb oon ©eimar/) ber f}kv

bei ber fonigtic^en ©arbe jle^t unb bcffen pcrfonlic^c S3cs

fanntjc^aft ic^ fc^r ungern »erfe^lt ^ahe, unb mehrere ^er*

fönen beö bipIomati[rf)en Äorpö.

©e^r enrünjc^t mar eö mir auc^, in bem fürflHc^ prima-

tifc^en ©efanbten, bem (SJrofen ypugo oon Jpa^felbt/)

einen alten 23cfQnnten unb Äunflüenranbten lieber ju

finben, mit bem ic^ mic^ auf Sleifen fc^on fo oerfc^iebentlic^

traf unb in23ertin jo oftbieSInne^mtic^feitberöefettfc^oft

unb ber mujifatifc^en Unterhaltung geno§, bie nur ec^te

S3itbung unb feiner ©efc^macün ber^unflgetpa^ren fann.

9)?e^rere [einer auöbrucfööotlen ßieberJompojitionen ge*

^oren fc^on tangfl ju meinen ßieblingöUebern; befonberö

gern ^orte ic^ immer von [einer angenel^men Xenorftimme

unb feinem fc^onen, rü^renben53ortrage ben ^(aggefang

ber SJJaria ©tuart. 3e|t lernte ic^ auc^ eine neue gefloc^ene

J^ieberfammlung öon i^m kennen, bie ganj attertiebfte ^c-

lobien enthalt.

3c^ fa^ ^ier auc^ juerj^bie f
onberbare,ganx eigene©amm*

lung t)on me^r qH fünfzig biö fec^jig oerfrfjiebenen Äom*

pofitionenä)t)on ben üerfc^iebenflenÄomponijlen über ein

„gieife mit ber %xmee im 3a^tc 1809. Olubolflobt 1809—1811,

3 aSbe.", bal fic^ jeitUc^ bem «otUegenben SSud^e onfc^lieft.

l)Äatia3crn^arb,^erj09tton©ac^fen:2Bcimar(1792—1862),

julc^t ©enetolleutnant in nieberl&nbifc^en S)ien^en, wax bamoB in

DtcSbcn, »0 bct SKajor Olü^le feine ©tubien leitete; er flanb feit

1807 aU Hauptmann im fdc^fifc^en ©atberegimente.

2) ^ugo granj @tof oon ^ o ^ f e l b t, grof^etjogt. ftanJfurtifc^er @e:

fanbter in SSetlin, fpdter in Stegben, geb. 17. Tio^. 1755, gcjl. uns

»etmd^It 6. J)ej. 1830 (f. Öttinget, gjtoniteut), begabter gJZufif:

bilettont, ber fomponierte unb eine fc^one a:enorflimme befaf (f.

öl. gitner, 1. c, 5. 33b., @. 46; gtei^mann, 1. c, 5. 93b., @. 91, bie

aber feine fiebcngumjldnbe nid)t fenncn).

3) „In questa tomba oscura, Arietta con accorap. di Pianoforte

composta in diverse maniere da molti autori e dedicata a S. A. N.
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fleineö, itaticnifd^cö^cbici^t r>on (Sarpani^) in5Bicn unb

jDurbc gereijt, auä) eine SÖielobie nad) meiner 5(rt baju

aufjufc^reiben. T)q^ artige ©ebid^t, boö jicl^ fe^r jur mujis

folifd^en ^ompofition quaüfi^iert, ^ei§t:

In questa lomba oscura

Lasciami riposar;

Quando vivevo, ingrata,

Dovevi a me pensar.

Lascia che l'ombre ignude

Godansi pace almen,

E non bagnar mie ceneri

D'inutile velen.

?ltö id^ bie erjle WteUhk, bie fid^ bei Sefung beö ©ebic^tö,

miege^üD^nlic^/bolb oon felbfi ergab, aufgefd^rieben ^atte,

fam mir bie3bee,ben f(agenben@c^atten in einer engen,banj

gen 9}?elobie oon ivoci, brei Zonen auö [einer bunfein ©ruft

l^eroorrufen ju taffen unb fd^rieb norf) eine SRelobie barüber

auf/) bie ficl^ eigentlid^ nur in anbert^alb klonen, einem

ganzen unb einem batben2!on,Hagenbben)egt. ©angeroon

jartem unb tiefem @efü^( jie^en biefe oieKeid^t t>or. ©ine

enge,ioierftimmige^armonie!anni^ren(5ffehnocl^er^o^en.

®ie n?of)( eö mir tut, irieber inbem lieben, fc^6nen2)reö=

ben ju fein, baö in feinem geringen Umfange einen fo grofs

Sig. Principe Giuseppe di Lobkowitz etc., presso T. Mollo (Vienna)",

eine Äritif batüBev, ncbfi Srjil^Iung bet gntjlcl^ungöurfacl^e (^n:

regiing burd^ bie ©rdfin SHjewuöfa, wie au^ öleid^arbt fpdter

etid^lt) in 3tllg. 9}lufif. Jtg. fipjg., 1808, 9h. 3, Bp. 33 ff., wo
ou(^ cwdl^nt toitb, baf olle ollgcmcinet betonnten Äomponifien

barin ocrtieten toiten, mit 2lu6nol^mc »on J^immel, Oleid^atbt

unb 2Binter. 9cr. 1 unb yix. 8 batin finb »on einet Contessa V. R.

unb C. R., olfo »al^tfc^einlicl^ üon ben SRjeiDueJa'ö, ogl. I, ©. 117
f,

1) ©iufeppeSatpani (1752—1825), italienifd^et Did^tcr in 2Bien,

ber ttud) im ^ienfle ber geheimen ^otijei [lanb (f. 2lug. ^outnier, J5ic

©eVintpolijei auf bem 2öien. Äongrc§. 2B. u. £pjg. 1913, f. 3nbe;c),

2) «H. oertonte eg jweimol (f. ^. 9)tufif. jjtg. 1810, g^j. 275 f.),
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flabtifchcn, ebten(5harQfter hat, baö mir Don meinem erflen

2ugenfcaufent6Q(te an fo lieb voax, ungead^tet eö mir ba;

maii au§erlic^ gor nid^t befonberö roo^t barin erging, unb

baö mir immer fo lieb unb lüert blieb, ba§ ic^ fetten eine

Steife nac^ (güfcen unb 2Befien machte, o^ne ©reeben bo*

bei ju berühren unb feine unerfcf>6pf(ic^en Äunflfc^a^e

roieber ju genießen. 5Bie fd^rcer eö mir aber aud^ mirb,

bieömal fo eilen 3U muffen, bie fcbone, reiche Silbergolerie,

bie ic^ auc^ nad^ jeber italienifc^en unb franjofifc^en Steife

mit neuer greube unb fidlerem @en)inn roieberfa^, bie

feltene «Sammlung t>on .^anbjeic^nungen unb Äupfer;

flicben, bie 31ntifen unb bie vortrefflichen, romifcben 21b;

guffe, fo menig roieber genie§en 5U fonnen. Slurf» auf bie

frf)6nen,umliegenben@egenbcn,bie nicbt in meinem Sleifes

roege liegen, f)ab* irf» bieömal SÖerjid^t tun muffen. <Se^r

gerne ^att' idb aucb baö originelle, in feiner 5irt einjige

ßanb^auö beö ruffifc^en gürfien ^ u tj a ti n e ^) gefe^en ; ber

gürft, unb feine eble fere^rungöiüürbige ©ema^lin, bie

mic^ beibe mieber mit ber gerool^nten GJüte unb ZeiU

nal^me empfingen, Ratten mid^ aucb gerne ^inauögefü^rt,

n?enn ber gurfl nicbt eben bie i^n fe^r betrübenbe '^Rad}-

rid()t erf;alten ^ätte, ba§ feine o^nldngft i^injugefügte, Don

ibm auc^ neuerfunbene Sbaumiere ein Staub ber flammen

geroorben fei. @ie unb anbere meiner alten ©onner unb

^reunbe ^aben mir inbeö fo »iel ©aflfreibeit genießen laf;

fen, ba§ id^ ben fe^r guten ©afl^of, ^um golbenen Sngel,

in meld^cm id^ abgetreten, gar nic^t red^t ^abc fennen lers

nen fonnen; i^re gütigen Sinlabungen, beren mehrere id^

gar nid^t benu^en fonnte, baben midf) nidBt einmal an ber

fo gerühmten Xable b'^ote meinet ©ajll^ofeö effen laffen.

1) 5cifo(ai 5ütfl ^utjotine, ruffif(^ @el^. SRat unb DBctbauintem

tant, geb. ju Äietr 1747, geji. ju 3?re6ben 1830(f.i^ttinger, 9!Jiomt.).

©eine J^au reot eine geb. (5li). Äarlomna (Sicoerg, früher mit
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Dejlo mel^r ocrbro^ eö mic^, in ber neucjlcn 9leijebc[cl^rci=

bung, bie niön mir oon ßeip^ig mitgegeben ^otte, bie un=

gerec^tejle 93eurteilung bcö ^^arofterö unb ber S^ebenö^

weife biefer mir [o lieben ©tobt unb il^rer (Jinmo^ner ju

finben, unb id^ ^abe nic^t übel 2ufi, i^m auf ber erflen

9?Q^tfiation einen befonberen 58rief ju n)ibmen.

dloci) l^ab' id^ ju bebouern, ben feinen unb eifrigen ^unfi;

fenner unb 23efd^ü^er, ben ^ofmarfd^aü t»on Slorfni^/)

ber mit bem Könige in ©arfcbou i% t>erfef;It unb bie liebe

gamitie beö bänifd^en ©efanbten, SSoron ^Sütotr/) eben

aufg Sanb ge^enb, nid^t gefunben ju ^oben, bod^ i)ab' iä)

eine intereffonte ©tunbe ju ben bieten ju jS^Ien, bie id^

biefer oortrefflid^en gamitie in fo oerfd()iebenen Spod^en

meineö Sebenö üerbonfe.

3(ucl^ meine otten greunbe, ©raff/) ©eibelmann,

©raffi/) Sioöter/) 9leumann/) fonnt' id^ weniger

3a!. efimon>it|(i^ @raf ©icoerS ücrmif^lt (f. v>. ^elb'xQ, 9luff. ©unfl:

lingc [gjeubrurf], ©. 164).

1) 93oron 3ofef ^tiebrit^ Oladni^ (1744—1818), ber jucrfl J^of:

intenbant unb bann .^ofmatfc^all beö Ä^nigö »on ©ac^fen war,

9}on il^m finb bie „^Briefe über Äunfl on eine ^tcunbin". Dre^ben

1792, 2 ZW., 40 (^rauenferiefe on ßafanooa, 1912, @. 466).

2) Jticbrid^ Subwig €rnfi S^reil^err »on 95 ü 1 m , bdnifd^er gel^eimer

SRat unb au^erorbentlic^cr ©efanbter am furfdd^fifd^en .^ofe feit

1805 (f. @. 9Se^fe, ®e\d). b. .^6fe beö .^aufeg ©oc^fen, 7.35b., ®. 431),

geB. 1738, feit 1762 mit ©rdfin 3tnna <Bopf)ie »on fionjwig »et:

md^lt (f. Öttinger, 9Woniteur).

3) 9lnton@raff(1736—1813), einer ber nam^aftcflen «Porträtmaler

Deutfc^lanbg, feit 1766 J^ofmoler in 3)relben, »0 er auc^ flarb.

4) ©iufeppe ©roffi (1768—1838), .^ijlorien: unb ^ortrdtmaler,

feit 1800 SProfeffor an ber 2tfabemie in 3)rc6ben, 1817 Direftor ber

Ä. f&c^f. «Penfionire in 5Rom (f. 2t. ©eubert, 1. c, 2. 95b., <B. 116).

5) 30^. Äorl modlet (OlSeier), geb. ju @6rli^ 1775, gefl. ju ©reiben

1845, ÜJlaler, feit 1815 ^rofeffor an ber 2irobemie in DreSben (f. %.

©eubett, 1. c, 3. 95b., @. 158).

6) 3ol^ann2eopolbg?eumann(1748—1813), feit 1795 Dberfriegfi:
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fe^cn, aH \d) geroünfc^t l^otte; boc^ ^ob* id^ 6ci bem Ic|ten

nod^ in bcr angenehmen ©efellfd^oft ber eblen SBitn^e^)

beö ocreroigten ^Raumonnö, unb unter anbeten auc^

Senetliö, einen unter^oltenben, mufifaii[c^en2(benbam

gortepiano ^ugebrac^t unb bobei (Gelegenheit gehabt,

23eneniö reijenben unb reid^en 53ortrag aud^ in feinen

eigenen angenehmen Äompofitionen ju bemunbern. 5{u§er

einigen fleinen, gefälligen Duetten, bie er mit feiner

funflreic^en ©d^üterin, (5ora O^eumQnn,^) fe^r on=

genehm vortrug, gefiel mir befonberö eine ^olonoifc

oon fe^r gefdüiger, noioer 9}?e(obie unb ©enbung.

fommiffdr in 2)rcSben, £t)rifcr, Äomponifi unb ^ou'^'ilii^- ®tün:

bete 1780 in ©reiben ein Äonjertuntemel^mcn, baö fogenanntc

„Safemannfc^e Äonjert" (f. Olei^mann, 1. c, 7. Sb., ©. 259f.; f.

@oebefe, 2. 2t. 5. 93b., <B. 368).

1) Äottina ©robtfd^illing, eine geborene Ddnin, Jocfttet eineö

bdnifc^en SSijeabmiraB, feit6.3unil792 9caumanng @attin (übet

9(aumanng Jpeiratogl. Üt. @. 9Jtei§ner, SSruc^jlucfe jur 23iograpl^ic

3. @. gcaumanng. 2ßien 1814 ((Sdmtl, 2Berfe, «Bb. 30, @. 375 ff.).

2) Sora 9catalie Dceumann, fpdter Dere^elic^te ©eb^atbt, geb.

12. Stpril 1782, gejl. 26. Oft. 1827 ju 25relben, ^at [xd) fpdter auc^

olS 3ugenbfc^rift|leUerin betätigt (f. Mq. beutfc^. SSiogr., 8. Sb.,

@. 478).
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Siebenter ^rief

23ut)in, ben 18. 5Rooember.

©emol^nt, mid^ oon bcm ßanbc, nad^ melc^em mein

5ßcg gel^t, oor unb mal^rcnb ber Dieife burc^ oitere unb

neuere 9lei[ebefcl^reibungen meiner 33orgänger mogtid^fl

ju unterricl^ten, lie§ ic^ mir in Seipjig ouc^^errn t>on Uf«

lon^fiö 23riefe über ^oten, Öfterreic^, ©ac^fen ufa>.*)

geben, um fo aud} über mir \ä)on bekannte fidnber unb

©egenfionbe bie ^eobocl^tungen unb 93emerfungen beö

legten SReifebefd^reiberö ju benu|en. 2iber njie menig

eigentlicl^ unterricl^tenb fanb ic^ biefe ! S3on feinen eigenen

^omilien unb 53eim6genöQnge(egen^eiten n^irb ber mit

bem S3erfQf[er unb [einer fc^onen ^orrefponbentin un=

bcfannte Sefer nur ^u umfionblirf; unterricl(>tet; beflo

njeniger aber t)on ber »ra^ren 23efrf)affenl^eit ber Cdnber

unb ©täbte, bie ber Srieffieller befuc^t. 3Benig|len6 iji

oHeö, rvai \(f) t>on Dreöben gefügt finbe, fe^r mangelhaft,

einfeitig unb i^ocl^f! parteiifc^.

3m 5ßer^altniö mit 2Öien unb ^>rag finbet ^eir t», U.

©reiben wie tot, weil er gegen bie elfte ©tunbe, wo aUei

om Idrmenbjlen ju fein pftegt, eine ungemo^nlid^e ßeere

auf ben ©trafen finbet.

SSer rDoüte aber auc^ bie SKefibenj eineö gürfien, ber

feit feiner merjigjä^rigen Slegierung, um ben ©taot oon

feinen brücfenben ©c^utben ju befreien, bie firengfle öfo=

nomie, einen befc^rdnftcn, fel^r geregelten ^offtaat unb

1) @. 5t. öon Uflanjfi, Stiefe über 'ipolen, i^jletreicf), @ad)fen,

SSapern, 3*1'^^" .... an bie Somteffe be <B—,
gcfd)riebcn ouf einer

fReife tjom 9!)?onot Wai 1807 h\i jum OTonat gebruar 1808. Tixixn:

berg 1808, 2 »be. tn. .Rupf. 8» (ogl. «Reue 5lnnolen b. ßitteratur

ufro. 2Bien 1809, I, @. 177 ff.). 3m Z, 1, @. 277 ff. wirb l5reSben

fel^t abfdUig bel^onbelt.
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bie 6u§etf!e ©ittlid^feit unb Sfleligiofttdt jum ^auptougens

merf feiner Cebenö; unb ^anbelömeife gemad^t, mit jener

olten, großen, faiferlid^en^Kefibenjüergteici^en? bie in i^rer

2(rt einzige «Stobt beö Suruö, beö 3Bol^I(ebenö unb beö

gr6§ten ©croerbeö, in weld^er \e\h^ ber faiferlid^e ^of

foum bemerft rt»irb, mit ber ^auptflobt eineö ßonbeö oer;

gleid^en, in meld^em ber SIbel nod^ bie gute, alteSitte l^at,

auf feinen ©ütern ^u leben, unb nur jum f(einflen Xeil

unb auf furje ^eit bie ^ouptflabt ju befucf;en, bie feinen

onfe^nlid^en ^anbel l^at unb bei ber 5Rd^e oon Ceipjig

feinen ^oben fonn unb barf, ebenfo aud) feine Unioerfitöt

^Qt; i^rer befrf;rdnften @r6§e nac^, unb bei bem ©lücf, bo^

ber gürj^ fein poffionierter ©olbot ifi:, aud) feine ^aJ^keid^e

©arnifon ^oben fonn unb barf, bie überoH nur ^ofloger

unb ®i| ber ßanbeöregierung ifl unb fein fonn. ©aju be=

fielet biefe ßonbeöregierung oud^ auö njirfUc^ orbeitenben

Dffijianten; oom ?9^inifler biö jum ^onjtiflen treibt jeber

bog i^m obliegenbe ©efcl^dft trirflic^ perfonlic^ unb ifi in

ber Diegel fo ^duölicl^ unb ec^t bürgerlich g^finnt, ta^ er

feine ongene^mfle Srl^olung unb Unterhaltung, nacl^ bem

9)?ujler beö ^ofeö, in feinem ^duölid^en gomilienfreife unb

inbenen i^m jundc^fl liegenben, bürgerlichen 55er^dltniffen

finbet. Sine ©tobt, beren Sinrco^ner, roie bie beö gongen

Sanbeöüber^oupt, einen rul^igeren, ernft^afteren(5^araf5

ter, einen longgend^rten ^ong jur ^irbeitfomfeit unb ^um

6fonomifc^4^"^^^^n Seben, oucl^ n?o^l jur religiofen ©it«

\id)h\t l^oben, mit jenen im größten ^So^Ijlonbe unb Über*

fluf lebenben, jooiolen, bem finnlid^en 2)ergnügen t>or

oUcn onberen nod^flrcbenben Seroo^nern 3Bienö ober oud^

^rogö ju oergleid^en, ^err 2)o|borf,^) ber ©reöben ges

1) Äarl 2BiI^cImJ)a§botf (gcjl. 28. ^ehx. 1812), SBefc^rciBung ber

»otjüglidjflen ^Rerfmütbigfeiten X)te^benS. S)re6ben 1782, 2 33bc.

(f. Äopfer, $8ücf)etle;cifon, 1. Sb., @. 234).
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n)i§ fennt, fagt oon ben Sinroo^nern in bcmjelbcn ©inne

in feiner 1782 fc^on ^eronögefornmenen S3efc^reibung t>on

Dreöben fe^r ricl^tig: „SRan rü^mt fie qIö gafifrei, bienfl«

fertig unb i^oflici^ gegen grembe, aU fleißige unb betrieb?

fame SIrbeiter in i^ren ©efcl^aften unb aU treue, gc^ors

fame unb i^rem ßanbeöl^errn g^n^tid^ ergebene Unter?

tonen. <Sie lieben oHeö, tt)aö man 53ergnügen nennt, unb

finb greunbe ber ^rod^t unb beöSIufironbeö, obrao^t burd^

bie ^roft eineö erhobenen unb oHen |o nad^al^mungönjcrs

ten unb njeitrcirfenben 23ei[pielö, feit mehreren gtüdEIid^en

3o^ren greunbe eineö meit gemäßigteren Stufmonbeö, ber

ben inneren, 'ooUen @enu§ einer reinen, unoerborbenen

greube me^r unb fidlerer ^u beforbern fd^eint, aU jener

oft ju übertriebene ^tufraonb, ber mel^r burd^ einen be?

raufd^enben Taumel betöubt, otöburd^ ein flilteö, mdfig

genoffeneö SSergnügen aufheitert, unb ber ben SBo^tjlanb

finnlid^er, einmal l^ingeriffener Sinn?o^ner me^r unter?

grabt aU beforbert." Unb biefe (Jrfal^rung unb (Bevoof^n-

^eit, unb jeneö 23eif|)iet, ^at feitbem nod^ fedböunbjroan^ig

2fol^re fortgenjirft.

^ad) ber SIrt ber 53eo6lferung öon Dreöben unb ber

Sebenöort ber Sinmo^ner fann gerabe aud^ bie ctfte

©tunbc am aHerroenigflen bie lärmenbfie (nad^ bem 9(uö?

brudfe beö 53erfafferö) fein. 2)er (Jinfauf auf bem SRarfte

ifl bereite oorüber, ber roeiblid^e Zeil ber (Jinn^o^ner ifl in

ben Käufern unb mit ber ^üd)C befd^dftigt: benn eö roirb

nad^ atter, beutfcl^er@itte um jnjolf U^r, unb fetbfl in ben

^ol^eren ©tdnben, ja aud^ bei ^ofe nid^t leicht fpdter, aU

um ein Ul^r, gegeffen. iHud^ ba ifl alfo alte^ fd^on mit ber

?OiittagötafeI unb ber Sloilette befc^dftigt. T>k ^ioüoffi?

jionten finb in i^ren ÄoUegiaberfammlungen unb fi|en

hinter ben ©d^reibtifc^en; bie Äünfller t»or ber «Staffelei,

bem ^ulte, ber Äupferplatte unb t>or bem ^teinblotf.
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3cbcr X?anbrocrfcr ift mit feinem ©ercerbe in ber ffietf^

jlatt befc^aftigt unb rairb bie nic^t leicht fur^ oor feinem

rntta^e oertaffen. t)ie ^ugenb ifl nocf» in ber ©d^ute, bie

SSac^tparabe roo^I noc^ nic^t angegongen. — 3Ber fotl nun

gerobe in ber elften ©tunbe bie ©trafen larmenb ma=

c^en?

Überatt gefc^ie^t bieö auc^ nur burd^ ein fe^r teb^afteö,

faufmannifc^eö ©emerbe, boö an feinen Drt unb an feine

@tunbe gebunben ifl, unb burd^ eine gro^e Stnja^t mii§i=

ger 5)?enfc^en, o^ne atleö, ober bod^ o^ne befHmmteö ©e*

fd^aft. Dreöben fonnte an biefem im 3a^r 1807 am roenig=

flen reic^ fein, ba bie ^riegöunru^en unb i^re traurigen

folgen üiete grembe, bie fonfl üon ben ja^llofen Stmp

f(^a|en unb ben ©c^on^eiten ber Umgebung angezogen

unb feflge^atten würben, mel^r aH je nad^ i^rer ^peimat

abgerufen ober nac^ entfernteren 2Ift)ten Eingetrieben

l^aben.

2)a§ 2)reöben aber fetbfl burc^ bie ^eitumftdnbe merf;

tic^ aneinrco^nern eingebüßt Eabenunbie^tfaummer^ig-

taufenb berfetben ^aben fottte, ifl nic^t rca^rfc^einticE unb

gtaubtid^. 3d^, ber ic^ mic^ über bie Drbnung unb reget-

ma§ige 23etriebfamfeit ber eimro^ner immer gefreut ^ahe,

finbc Dreöben anje^t nid^t n^eniger üotfreic^ unb lebhaft,

aU id) eö feit einigen unb brei§ig Sö^ren fenne. 5Bie fd^mer

unb miprf) ift eg aber nic^t, bie ^a^t ber einroo^ner o^ne

Äenntnig ber ^a^Iungötabelten unb ^Kortalitatöliften, fo

bto§ nac^ bem ^lugenfc^ein beurteilen §u ttjolten! ^err

^Profeffor ©itbert^) fü^rt in feinem eben fo forgfaltig

ouggearbeiteten qU \joUflanbigem ^anbburf)e für Sleifenbc

burd^ Deutfc^Ianb gerabe oon ber (gtabt Dreßben l^ier^er

1) £ub»t9 2Bil^. ©ilbcrt (gcjl. 7. 9JZira 1824), J^anbbuc^ für SRct:

(cnbc butd) 1)cutf(^lanb. Scipjig 1791-95, 3 93be. (f. Äat)fcr,

93ü<^€rtc)n!on, 2. Sb., <B. 382).

69



gcl^origc 23eifptele an. (5r fogt: „®ctnart^) befltmmt

bic 93cö61fcrung £)rcöbenö 1777 auf 30000, 50?ei§ncr2)

1781 auf 40—50000 unb ^ofc^e») auf 50—60000 23c^

irol^ncr/'*) unb fc^t fel^r mol^t I^in5u:„cin33cifpiel, »üieöicl

©tauben unbcmtcfcne, nacl(> ©utbünfen gemachte ©d^ä^;

ungcn inldnbifc^er ©d^riftflcKer, gefcl^meige bcnn frembcr

9lct[enber, »erbiencn."

DIarf) einer maJ^rfd^einlid^en 23ered^nung oom '^af)r 1790

l^atte 2)reöben 59 000 ©nroof^ner, wooon 6000 jum 50?ili=

tär gehören mochten, ^err ^rofe[for@tt6ert bringt nad^

einer ^d^Iung oom3a^rl779 unb na(f)@ü§mildf)ö23e=

red^nung ber allgemeinen ®terblid[)feitöorbnung ^erauö,

ba§ bamalö bie SSoIBmenge oon Dreöben on 54 250 ^6pfe

betrug, ßeonl^arbi^) gibt nocl^ einer 1788 angefiellten

Unterfuc^ung bie ^al^I ber bürgerUd^en ^inrool^ner auf

53 000 an, unb ^err ^rof. Gilbert, ber ein flrenger

9lad^forfdf)er aucl^ ber ßeonl^arbfrf^en 2(ngabe ifi, glaubte

im '^Qf)x 1792, ba§ biefeö t>6((ig autl^entifd^ unb !einem

gegrünbeten 3>^^ifß'( untenrorfen ^u fein fdf;eine.

^od) tt)o^rfcl^einIid^er mirb jene S3el^auptung bem ^errn

0. U.: „rüenn man in bie griebric^ftabt fommt, mo ba^

i) <Bid)e 2ßcinartei topogrQj3r)if(f)e ©cfd^id^te bet ©tobt Srcgbcn.

J^. I. (^(Ot. b. SSctf.) — 93cnj. @f. 2ßeinort (geji. 9. 3?ea. 1813),

>Eopograpl^if(f)c @efd)id^te ber ©tobt J)reßbcn unb bet um bicfelbe

Itegenben ©egenbcn. Jiregbcn 1777—81, 8 ^eftc (f. Äat)fcr, 93üd^et:

Ic>:tIon, 6. SBb., ©. 182).

2) ©iel^c Deutfd^eg OTufcum 1778. ^icjember QJlßt. b. 2Setf.).

3) ©ieFie 93cfdf)rcibung üon Drcgbcn. (Tiot b. 9}erf.) — 3ol^. (5^rt|l.

J^ofd^c, Umjldnblid^eSBcfd^rcibung berfurfütfll.9tcftbenj|labtl)teg:

bcn ufn>. ßeipjtg 1781—83, 2 93bc. (f. Äapfer, 1. c, 1. 93b., ©. 234).

4) SKicgbc(f fcf)d$t fie in feinen 1780 Fierouggefornmcnen 95riefen

ctncö tetfcnbcn ^ronjofen ourf) auf 50000 CJcot. b. 23etf.).

5) gr. @li. Seonl^arbi (gcft. 4. 3uli 1814), erbbcfd^reibung ber

Äutf.u. .^etjogl. ©Äc^f. Conbe. Sei^jig 1788, 8»
(f. Äot)fcr, I.e.,

3. aSb., ©. 525).
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©teinpflafter mit ©ro^ uhev\vad)\en ifl, unb roo man fei;

nen äl^enfd^en aH bcttetnbe ©cbiiter in fd^rDar^cn Wlanteln

fielet, bic ber ©toot nic^t ernähren fann, unb fie bo^er oor

bie sturen ber armen Bürger jc^icft, wo \\e mit l^cifercn

^^orgefongen in bie !(Qppernbc Sücftfe ein 2IJmo[en ers

[leiten muffen." ®ie übertrieben! n?ie einfeitig!

J)ie griebricf)flabt ifl eben fein betracbtlid^er %e\i ber

@tabt, ber Sage unb bem 5(nfel^en nacb e^er ju ben 33ors

flobten ju red^nen. S^rem Urfprunge naci^ ein Dorf, bann

^u einem fürfltid^en ^^iirf)enoorn)erf erhoben, unb fpdt erj!

mit ber ©tabtgered^tigfeit oerfe^en, fjat man burd^ man*

d^erlei grei^eiten njo^I Qmvo^nex genug, aber bod^ meis

jleng nur arme S3ürger l^ingejogen. 5öenn ba alfo aud^ bei

bem geringeren ©enterbe ber (Jinroo^ner, ^ier unb ba baö

©teinpfJafter mit &xat> beiDÜc^fe, fo gäbe bai nid)t forool^t

für bie Seoolferung, aU für baö fleinere, au§ere(5)en)erbc

ber ©nraol^ner einen 3}?a§fiab ah. Übrigens finbet fid^ aber

tat> and) rool^t in entfernten, geroerblofen ©trafen unb

^Id|en ber größten unb ootfreid^flen ©tobte.

Unb nun gar bettetnbe <Bd)ü\et aU bie einzigen Wlem

fdben, bie fid^ ba finben (ie§en ! ßö ifi eine allgemein ein;

gefül^rte (^inrid^tung ber proteflantifd^en ©deuten, ba§ i^r

notrcenbigeö (Jinfommen jum ^eit auf ben Sßerbienfl ber

«Singed^ore, burc^ offentlidfjeö ©ingen öor ben ^dufern

ber S3ürger beruht, unb bem Se^rer, roic bem bebürftigen

©d^üter, errrdc^jl barauö eine Sinna^me, bie er nid^t ent;

beeren fann, roenn bie ^Regierung nid^t l^injutritt unb ben

©d^ulfonbö erl^o^t. ^a fclbf^ l^iergegen proteflieren nicl^t

feiten bie (Stuten, ^n 33erlin l^at ber braöe, eifrige @ e b i f e

fid^ lange '^eit alle mögliche Wlnf)t gegeben, biefe üble ^in;

rid^tung abjufd^affen; fie rcar aber ju tief in bie innere

5ßerfoffung ber ®d6uten feflgewurjclt, aU ba| eö il^m ^dttc

gelingen fonnen,
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£ u t ^ c r , ein eifriger gteunb beö Oefongeö unb bet ^äuö*

Uelzen grbauung burc^ ©efang, ^at getri^ bei ber erflen

(Jinfü^rung [olcl^er umge^enben ^^ore bie ebte 2lb[icl^t ge*

l^abt, boburc^ ben ©efong unb bie guten lieber unb ^errs

ticken (^^ordmelobien, meldte bcrj^Snt^ufiaömuö für bie

aUeformotion erzeugte, ollgemein ju verbreiten unb bie

®ä)üUv fetbfl burd^ einen fteinen^Olebengeminn, ber i^nen

baburc^ jumucl^ö, jur Übung im ooüflimmigen ^^orot=

gefange, ber bomdö etnjoö 9leued n^ar, aufzumuntern.

$Da| man barouf nad^l^er, bei 53ermel^rung unb 53er;

breitung ber ©cl^ulen, ben Unterhalt ber Seigrer ober «Scl^ü;

ler jum ^eil begrünbet ^at^ mar ein großer ?i)?i§brauc^ unb

ge^tgriff, ber freiließ tängfl ^atte öerbeffert unb abgefd^afft

werben muffen, ^eber <Staat unb jebe @tabt ifl auc^ ges

mi§ reicl^ genug baju, burc^ einen regelmäßigen ^ufc^uß

baöfetbe für bie <^ä)uien ju tun, roaö je^t auf jene unreget;

mäßige ffieife am Snbe ja bennodf; jufammen !ommt. @o

fann man bie f^ortbouer biefer unanfldnbigen unb für bie

3ugenb pl^pfifcl^ unb morotifd^ fd^ablid^en ©emo^n^eit,

bem «Staate trol^I aU eine ©orgtofigfeit, aber ni(^t aU eine

Unfä^igfeit, feine Äinber ju ernähren, anrechnen. Stuc^

pflegen bie Sl^orfc^üler nid^t mit bem S^oratgefang ein %U

mofen ju erftel^en: benn fie fingen i^n gen^o^ntid^, jum

großen Bürger ber greunbe beß (S^l^oralgefangö nur gar ju

lebhaft unb luftig, ©reöben l^at aud^ oon jel^er ben 3fluf

gel^abt, fe^r gute ©inged^ore in feinen (Sd^ülern ^u l^aben,

unb fd^tt^ertid^ merben bie l^iefigen fingenben ©d^üler il^ren

©efang mit ber ÄIapperbüd()fe begleiten. 2lm €nbe tiebt

^err ü. U. mol^t nur ben (S^oratgefang unb bie fd^marjen

?i}?äntel unb bie SHmofenbüd^fen nid^t, unb biefer fleine

2lbfd^eu fommt l^ier feinem großen 5lbfd^eu üor ©reöben

überl^aupt nur ^u ^itfe. ©enn er fagt am Snbe fogar, eö

roarb il^m erfl roieber rool^t, aU er ©reöben üerlaffen l^atte.
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X)axin ^ot Jpcrr t>. U. mal^rfc^einlid^ tie S^re, gan^ originat

leitet befiogt fid^ ^crr t>. U., „er l^abc oHe feine (Smps

fel^Iungöfd^reiben abgegeben; man fei aud^ fel^r ortig ges

n)efen, l^abe il^m auc^ bie SSifite gemad^t, baö S^ex^ he-

fianbig auf ber ^""9^ Ö^'^Q^Jt, aber eö btieb aud^ nur bei

5Borten."

Sintabungen ^u £)inerö unb ©ouperö finb au§er ben

J^dufern einiger SKinijler unb ©efanbten in Dreöben eben

nid^t fo gemol^ntid^, roie in anberen gr6§eren ©tobten, om

menigflen für 3fleifenbe, bie fid^ nur furje ^eit bo aufhol-

ten. Die ©od^fen l^oben oud^ überl^ou^t ^u üiet ^atriotiö=

muö unb ^wfn^benl^eit mit il^rem bürgerlid^en ^uf^onbe,

um fo neugierig unb eifrig auf bie 23e!anntfd^aft eineö

gremben unb feine 5[RitteiIungen ju fein, bo§ fie i^n fos

gteid^ unb auf längere ^eit in il^re ©efeüfd^often jie^en

foHten. ©ofür finb ober oud^ bie ©oft^ofe, bie borouf red^s

nen fonnen, il^re ©afle oud^ bei il^rer Xoble b'^ote ju feigen,

befio beffer eingerid^tet, unb ein Sfteifenber fonn l^ier in

ben erflen ©ofl^ofen fo gut effen, aU in ben beflen ^riöots

l^dufern, unb boö obenbrein um fel^r billige greife, ©er

5ßerfaffer begel^t ^ier n?ieber bie Ungered^tigfeit, Dreöbcn

mit ffiien ju oergteid^en, reo ber l^od^fie ©o^Iflonb unb

felbfi großer Slei^tum l^errfd^t, unb bie oHgemeinfle ©oft«

frei^eit unb lururiofefte Sebenöroeife mel^r qU irgenbroo

ju ^oufe ifl unb fid^ eigentlid^ reol^I nod^ üon jener ^eit

l^erfd^reibt, bo man in ber, mitten in ben fruc^tbarflen

£6nbern gelegenen ^aujDtftobt, ber olleö t>on oHen (Seiten

^uflromt, fofi für nid^tö leben !onnte, unb mit bemfetben

@elbe, reooon man in 23erlin unb ^omburg !aum fott mirb,

fünf, fe^ö «Sd^üffeln mit fomt bem 5Beine l^oben fonnte.

greilid^ mar eö bomolö in Sreöben, üerglid^en mit ben

genannten ©tdbten, oud^ nod^ fel^r mol^Ifeil, ober bie eins
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gezogene ßebcnöart fonb auä} bomatö jlott. ©er (S^oraftcr

bcr ^inmo^ner ifl roeit mel^r jur l^äuölid()en, eingebogenen

Sefeenöweife geneigt, geniest boö mit gtei§ (Jrmorbene

lieber im deinen gamilienfreife mit ?0?ä§igfeit unb gtei?

d^er ©id^er^eit, qU im bunten ©emü^t ber j^erumfd^rears

menben, fetten ju befriebigenben unb noc^ feltener banfs

boren SJJenge ber Sleifenben, bie 2!>reöben fo ^aufig be=

fud^en. Unb boö nennt ^evr o. U. ^leinfrdmerofonomie!

2Öie mollte ficl^ ^err o. U. aud^ tnoi^I in ben .^öufern ber

l^öflid^en ©ad^fen t)ergnügt ^aben, bo er felbfl oerfid^ert,

„i^re fOZonieren, il^re Komplimente finb fo [teif, ba| man

red^tfro^ if!, njcnn man fie mieber loö mirb." Sr mü§te

i^nen \a bal^er nocf) red^t banfbor fein, ba§ fie i^n nid^t

^u fid^ eingeloben l^oben, i^n feinem ©efonbten, ber ja fo

goflfrei für i^n ttjor, unb feinem ©ofl^ofe, roo er gcmi§

gut oerforgt nturbe, ungefiort überloffen l^oben.

3cnem Porten Urteile beö J^errn o. U. über bie T>xeis

bener ßinmol^ner fonn irf; ouc^ bie Jpouptjüge ouö bem

Urteile be6 fd^orf beobocf)tenben unb liberol urteilenben

Slieöbedö^) ^icr entgegenflellen. ^rfinbetbeii^nen eine

juoor fommcnbe Äoflid^feit, eine burd^ouö biö auf bie

unterfien 5ßolföfloffen l^errfc^enbe 5Reinlid)feit unb ein

gemiffeö gefprod^igeö, ^ubringlid^eö unb einnel^menbeö

5[Befen. 9lodf)bcm er oud^ oon ber firengen £)f'onomie ber

^intt)o^ner gefprod^en, fe|t er ober fel^r billig unb rid^tig

l^in^u: „o^ne ^meifel l^ot mon biefer 33ebenflidf;feit ^u

oerbonfen, bo§ man l^icr me^r roo^reö 53ergnügen ges

ntcft, aU in irgenb einer onbcren ©tobtDeutfd^lanbö, bie

1) Äafpar meibeä (1749—1786) 90b bie originellen „SBticfe

eines tcifenben ^ronjofen über JScutfd^Ianb an feinen 33ruber ju

^ariS, 3ürid^ 1783" ^erouS (09I. [% ^ejjl], SBiogropl^ifcfjeg Denh
mal SHieSbed^, 93erfafferö bcrSBriefe eineS reifenben Ji^önjofen uf».,

Äcm^tcn [SBien] 1786, S«).
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idf> gefeiten (unb 91. I^atte bomaB fcf)on gon^ Obcrbcutfd^;

tonb burd^reifl); l^tcr ii?ei§ man boö SScrgnügen beö Um*

gangö, ber greunbfcf)aft unb bcr Siebe ju fd^meden. 3)?an

mod^t Heine Partien oufö Sonb unb l^at ©efül^I für bie

mannigfaltigen 'Bd)bnf)e\ten ber 9ktur. 2luc^ unter bem

?0?ittetfianbe l^errfd^t @efcf)mac! an ^unftfarfien, unb bie

ßeftÜTe ij^ fofl aKgemein."

SSom fcl^onen (5)e[ci^tec6t in Dreöben ifl JK., [o irie üon

ber ©d^onl^eit ber <Stabt, ganj eingenommen. (Jr fagt aud^

nod^: id) i)ahe norf; feine ©tobt in 2)eutfd^lanb gefeiten,

wo [o üiel 5Bol^(flanb ^errfc^t, aU ^icr. 'SHan fie^t ebenfo?

rt)enig 5(rmut, qH übermäßigen 9?eic^tum ü\\v. 23b. II,

©. 12 u.
f.

2lber auc^ o^ne bie .^ofUd^feit ber ©ad^fen, n?ie ,^crr

0. U., ^u l^affen, ent^ie^t fid^ ber aufmerffame 9leifenbe,

bem eö ernfilid^ barum ju tun ift, bie ja^Hofen Äunflfd^d|e,

n?elc^e Dreöben befi|t, gan^ ju fennen unb ju genießen,

abfid^tlid^ gerne ber größeren (£tabt= unb Xpofgefetlj'd^aft,

um feine ^eit gan^ benu^en unb jene ^unftfd)Q^e mit Q^e-

Yvinn für feinen (Bc\d)mQä unb für fein gon^eö ßeben red^t

genießen ju fonnen. 3cb geftel^e gerne, baß ic^, ber id6 feit

einigen unb breißig S^^ren oft in ©reiben mar unb nie

über 'Mangel an .^ofpitalität ju flogen ^atte, mebrmalö

in 2)reöben otlein für bie Äunfi geroefen bin unb fotd^en

^dufern, bie eö nie an Sinlabungen feilten ließen, menn

id) m\d} längere ^cit ba auffielt, abfidf)ttic6 erft menige

^age oor meiner 5lbreife bie SSifite gemad^t, eben um jene,

^eit unb Sefonnen^eit raubenben, größeren ©efeltfd^aften

^u öermeiben. X)ai fd^eint aber Xperrn t). U.ö ©od^e eben

nid^t gemefen ju fein, dt l^at oon jenen unermeßlid^cn

Äunflfd5d|en nur roenig fennen geternt unb rool^I feine

red^t genoffen. (Sr oerfid^ert: „hai einzige, roaö in X)reö=

ben oor^ügtid^ genonnt n^erben fonnte, ifl bie ©emdibes
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gotcrie." X)od) aud) bic gibt i^m nur ^ctcgenl^eit ^ur Un^

^ufriebcnl^eit, bcnn er fügt glctc^ l^tnju: „aber aud) bic

fonn man nid^t fc^en, o^ne fein ©efü^t mit ber fcf)mu|igs

flen 3bce ber menfd^ticl^en 51iebrigfeit ju empören; benn

bem ©derieinfpeftor mu§ man ^mei 2)u!aten unb bem

2(ufmarter ^rcei ©ulben ^ai^Ien. 2)qö ifi eine Xore, roetd^e

entrid^tet merben mu§, n^eit ber ©toot il^nen mol^rfd^ein;

lid^erroeife nid^t fo üiet gibt, ha^ fie leben fonnen, unb fie

bal^er auf bie gremben affigniert."

®eld^e Übertreibung ! 3n ber ganzen Söelt, Qu§er bem

neuen ^oriö, ifl eö gebräud^Iid^, in ©aterien unb bergteis

cl^en Sammlungen ein ©ouceur ^u geben, unb ein Sleifens

ber mü§te oon ber Sinfatt unb ©ittenreinl^eit ber alten

Slppen^eller ^irten fein, um in biefem ©ebraud^ burd^ bie

fd^mu^igfle ^^ee ber menfd^Iid^en 5Riebrigfeit empört ^u

werben, ^ud) ifl ber ^reiö übertrieben; bcnn id^ l^abe nie,

5U feiner ^eit, bem ©alcrieinfpcftor mel^r aU einen ©ufas

ten gegeben, n?ic id^ aud^ bie ©alerie trod^entang tagtägs

tid^ befud^t l^atte, unb bem 2tufn?ärter nie mel^r alö einen

©utben, ol^ne ba§ mir beibcö je abgeforbert roorben märe,

voie bei einer befiimmten jtare vool)\. gefd^el^en fein würbe.

3d^ l^abe auc^ nie etroaö in bem S3ctrogen ber Dffijianten

bemerft, ireld^cg glauben laffen !onntc, mon würbe bem

JReifenben baö ©ouceur aU eine eingefül^rte 2^are abfor*

bcrn, wenn er et> ^u geben unterlaffen wotlte. 53icle grembe

marf)en oielmel^r oft eine ©efcKfc^aft jufammen unb

geben bann alte miteinanber nid^t mel^r aU einen 2)ufaten.

Unmogtid^ fann id^ gtauben, ba§ man gerabe in gegens

wdrtiger ^ext, ba man in ^ariö alle Äunflfammlungen

gan^ frei unb uncntgelttid^ feigen fann, in 2)re6ben fottte

anfangen wotlen, ein in allen großen ©tdbten unerl^orteö,

lioi^eö Douceur oon gremben ju forbern.

^ad) bem ©ewinn, ben ^crr o. U. 'oon ber 23efid^tigung
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bcT ©alcrie gehabt ^aben fann, muB i^n bic un9em6^n=

lic^ i)0^c ^luögabc, ju ber i^n ma^rfc^eintic^ ein ßngianbcr

tjertcitct f)at, fe^r oerbrojfcn ^abcn. S3ei ber Slnfic^t ber

Äunfhrerfe jc^eint nur ber finntic^e Sfleij unb bie gemeine

©oHeit Sntereffe für i^n gehabt ju ^aben. 3n ber ?9?Qg=

bolena oon (Sorreggio^) (bie i^m bie Ärone ber gonjen

©derie ift), fie^t er nur ben «Reij ber btü^enben @c^6n=

^cit, bie auf bem jarten 23ufen fpielenben 2o(!en. „?Rie

fonnte53enuö fc^oner tiegen; ber runbe, atabajlerne 2trm,

ber bog 2Iuge unwiberfie^lic^ feffelt" ufm. 3n ber 5Öenuö

t>on ^ijian fie^t er nur ben oerfü^rerijc^en Körper,

„eie tiegt ooll 53erlangen."

„Sie 2:obagie t>on Dj^obe ijl fo richtig gejeic^net, baB

ic^'bie ?Rafe umroanbte, um ben Xaba!öbampf nic^t ju rie^

c^en. er ift 9)?eifter im clair obscur, man fie^t bie S3ier-

lümmet \o natür(irf) bei i^ren trügen auf ben 2:ijc^ ge^

flü|t, aU roenn fie lebten" u\\v,

ein taufrf)enbeö ©emalbe oon SRotari,^) ^Ingelifa

unb SJ^eboro, unb bie 53er!ünbigung oon oan S3od/) ein

Wla\)i oon ©ublepra^^) finb ®tüc!e, bie ^etr ü. U. auä

biefer ebenfo reichen aU vortrefflichen Valerie auöaeic^net.

Sßon ber ^errlic^en Slntifenfammlung; oon ber ^oc^jl

feltenen ©ammlung romifc^er Slbguffe aller bortigen md)--

tigen 5(nti!en; oon ber in i^rer 2lrt einzigen eommlung

öon ^anbäeicl)nun9en unb Äupferflic^en, oon ber vortreff-

lichen ^Sibliot^e! unb anberen wichtigen Äunftjac^en !ommt

1) Tiaä) ben neueren hinjlftitifc^en (Stsebniffen ^at biefeö fd>Iec^tc

93ilb, baS einfl einen gtofen Kuf ^otte, gor mAU mitgottegsxo

ju tun (f.
3oan 2ennoUeff, 3:)ie ©aletien ju 5Küncf)en unb ©reiben.

Sci^äig 1891, ®. 208 ff.).

2) «picttoOlotori (1707—1762).

3) 3a!ob »an £o (1614—1670).

4) q)ierte ® u b I e p t a I (1699—1749).
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fein 2Bort cor, ©ejio me^r ober oon be^ ^errn t». U. eige^

nen Stngekgen^eiten in ^otcn, bie faji ben ganzen jroans

äigften 23ticf unb bomit fafl ebenjoüiel 5Kaum füKcn, atö

bie ganjc 93cfclf)reibung t>on ©reöbcn.

S©Qö boö 2;f;eQter anlangt, fo f)at S^cn o. U, tüeber bie

itaticnifcl^e Dper, noc^ baö cigentli^e beutfc^e i^oft^cater

gefe^en; fonbern nur ein fleineö X^eoter,^) rvc\d)ci ben

«Sommer beim ßinffeigen $8abe auf ber 5^euflabt fpielt, unb

wo melleic^t baö gute (3e\voxene, baö man bort finbet,

eine oorjüglid^ intereffante Partie ijl. 2iber l^ier wollte eö

bem 53erfaffer auc^ nic^t gefallen, ba§ bie Damen in ben

5^ogen 2^affen ooH ©efrorenem in ben JptSnben l^otten unb

o^ne atle @ene booon a§en; boö fam i^m fe^r unanfidnbig

üor. £)ie ©reöbener finb boc^ alfo nocl^ nic^t fo fe^r fleif

unb äierlid^, ba§ fie nid^t nod^ barin ju übertreffen n?ören.

©er^Öerfaffer ld§t fein 3)?i§fallen über 2^^eater unb S^ruppe

fc^r nad^brüdlicl^ ani, o^ne ju eriual^nen, baf biefeö bod^

nur ein fleineö ©ommert^eater ifl. <öo mu§te ©reiben

benn mol^l mit all feinen jperrlid^feiten unb feiner fc^onen

greunblid^feit \d)Ud}t njegfomnien.

gür bie gefellige Unterhaltung ^otte ^err ». U. aud^

in einer fe^r iDo^t eingerichteten, großen SKeffource ein an*

genel^meö C^tabliffement finben fonnen. Die ja^lreid^en

9}?itglieber auö allen ©tönben pflegen fe^r bereit ju fein,

grembe barin einzuführen, unb biefe pflegen ficl^ fe^r in

ber guten ©efellfc^aft unb trefflid^en 2(nflalt ju gefallen.

3c^ cerbanfe i^r mehrere, fe^r angenehme ©tunben,

1) Sicfeg befianb »on 1763—1817
(f. m. <Pt6lf, @efc^. b. ^oft^.

j. t^reöbcn, 1. c, ©. 352ff.).
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^rag, ben 20. 51ooember 1808.

iDlit üielem Sßcrgnügcn unb @enu§ ^ab' id^ ben 5ß3cg

oon Drcöben ^icr^er gemad(>t, objroor bcr gr6§te 2^cU beö

2Begcö auf bo^mifd^em 23oben jcf>(ec^t roar, bQ§ man i^n

bei ^ad)t nicf>t rcol^t ^atte machen fonnen. 25on 2)rcöben

QUO biö an bic bo^mifc^eÖrcnje fül^rteine neue, oortreff;

lid^e (^^auffee, mit jungen Dbflbdumen bepflanzt. %üei

oerrot bie ern)ün[cl(>te|ie Kultur unb SGBo^I^aben^eit 2)er

2Beg fü^rt juerfl bei bem großen, königlichen ©arten bic^t

öorbei, in n?elcl^em ic^ fo mand^e glüdflicl^e Stunbe, ja man*

cl^en froren Xog meiner 3ugenb »erlebte, unb in meld^em

ber Hebe, gartlid^eO^ a um q n n auf eine
f
o abfd^eulicI^e^Beife

feinen Xot finben mu§te. 5(uf einem ^ibenbfpajiergange,

nad^ einem fplenbiben ©iner in großer ©efeUfd^aft, ^att'

er fid^ im bidfflen ©ebüfc^e oermutlic^ ber 9iu^' überlaffen

unb ifl öon einem (©d^Iagfluffe überfallen jporben, '^Rad)

oierunbjiDanjig ©tunben fanb il^n ein Säger, ber feinem

fpürenben .^unbe in baö T)\did)t folgte, tot ba liegen, Sin

9}Zäbd^en ^atte ei abenbö oor^er bem Sortier beö ©artend

fd^on gemelbet, ba^ ha ein Äranfer ober S^oter läge; ber

^orte SRann l^atte eö ober nid^t für ernfi gel^alten unb fic^

nid^t bie Wlü^e genommen, nac^jufuc^en. 3n einem bitter^

fü^en ©emifc^ tjon 3Bel^mut unb lieblid^en ^ugenberinne^

rungen fu^r id^ longo ber langen SERauer beö ©artenö ^in.

3n ber 5ßorfiabt oon ^irna frü^fiüdfte id^ in einem 3Birtös

^aufe, baö in jeber ©tabt flehen fonnte unb auf einem

2)orfe, 23erggie|^iibel, bünft mid^, l^ie^ eö, fa^ id^ in einer

©orffd^enfe an ber ^afel neben ber Xüx ber großen, mit

Canbleuten angefüllten ©ajiflube, bie ein na^er 9}?arft

herbeiführte, mit guter, leferli^er ©d^rift, in völlig guter

Orthographie angefc^rieben, ha^ jum 5[Rittage @uppe.
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Sfltnbfteifd^ mit Srbtoffctn ober ficincn Sflüben, ©pinat

mit Äotetctten unb ÄMberbroten ju f)ahen n)5re. 2)cr ®irt

roar ein gelernter Äocl^.

23eim bo^mifc^en ©ren^joltamt in ^eterön^albe, roel*

d^eö man mir oB fe^r flrenge gefcl^ilbert ^atte, würbe icl^

Qu|erjl gutmütig unb ^oflid^ be^onbett. S3ei bem fe^r rau=

l^en Dflminbe, ber jiarf unb fd^orf me^te, würbe id^ wenig

aufgeholten, unb man tie§ mid^ mit einer allgemeinen

Durd^fid^t beö 3Bagenö paffieren, o^ne bod^ i>a^ minbejle

3ei(^en oor^er gegeben ju l^aben, ba§ id^ eö mir ju er=

faufen gebSd^te. 25eim Eintritt inö ©ebirge fanb id^ oud^

fd^on etwaö ©d^nee, aber bod^ fel^r bünne, unb nur an

©d^u^jlelten liegenb, wo ber Sßinb ben ©d^nee jufammens

gewebt ^atte,

25er 2Öeg war fd^Ied^t unb würbe immer [d^ted^ter, aber

tnie ßonbeöfuttur nal^m mit jebem ©d^ritte tiefer in 236^;

men hinein immer ju unb jd^ien bie |dd()[ifcl^e noc^ 3U übers

treffen, ©ie ganje ©ebirgöfal^rt 'oon ^eteröwatbe nacl^

2luffig l^inouö ijl ein fd^oner 2BaIb mit Dbpäumen, mit

anmutigen Weinbergen eingefaßt, '^an gewinnt auc^ ^ier

im ^ant)e fc^on trinfbaren, guten 2Bein. 23efonberö iflber

?[)?elnifer, ber einige 9)?ei(en t>on ^rag gewonnen wirb,

ein fe^r angenehmer, roter 5Bein. ©ie erflen 3f{eben baju

finb ouö SSurgunb gekommen, unb wenn er ein gewiffeö

2ltter ^ot, fonnen i^n granjofen felbj! für teid^ten 23urs

gunber trinfen. 2)aö gan^e l^errlid^e ^etötal, weld^eö tie

fd^one aihc burd^jir6mt, neben ber man immer fortf^^rt,

unb babei üiete Slb^olsfä^ne unter fid^ l^infa^ren fie^t, ijl

überaus fd^on unb frud^tbar. ©ie .^o^en finb, oft fetbfl

jwifc^en ben fc^roffeften gelfen mit Scannen, gierten unb

(Jid^en bewad^fen, unb unten otleö ooH ber ^errlid^flen

5ÖaInu|v Äirfc^s, Gipfels unb 23irnbäume, jwifc^en mote*

xi\d) an ben 5Bonben ber 23erge ^angenben JBeinbergen.

80



916er bcr 5Bcg ijl ^ier gerate am abfcl^eulici^j!en unb Tnu§

in jeber '^af)xc^e\t [c^led^t fein. 3" flrengem Se^mboben,

alleö bid^t oon großen unb fleinen ©teinen, bie oon ben

loderen ©eitenwanben ^aufig ^erabrollen muffen, mie be;

fdt. Äopf unb 'Siüden teibet bobei auc^ im bequemflen

5Bagen; auc^ bin \d) t>iel auf ben malerifc^en, neben ber

(5tbe ^infc^Idngelnben gu^eigen gegangen, unb baö rat

icl^ jebem 3fteifenben ju tun. 'SRan Unn ben 5Beg aud^ über

^cp(i| nehmen, aber ber ifl in biefer ^ö^teöjeit nocl^

fc^led^ter, unb auc^ etioaö um.

5ffio n?ir fpäter im flad^en Sanbe an irgenbeinen ges

madbten ober aucl^ nur ganj regelmäßigen 5Beg famen

(benn oft jie^t fic^ ber 2Beg bie Äreuj unb bie D.uere burc^

gelber ^in), bo rvax er oud^ mit ben ^errli(^flen Dbflbdu=

men, mit Gipfeln, S3irnen, Pflaumen unb jlirfc^en he-

pflanzt; oft in boppelten 2il(een neben bem SBege, oft in

me^rfac^en Steigen tief in bie fruc^tbarfien ^cfer hinein,

roie in ber S3ergftra§e. 9?i(^t ^rüppelbdume, mie im 'BaaU

freife in offenen Pflanzungen ; bie fdbonflen ©tdmme über?

all forgfditig mit fcbonen, jungen Stammen ergdnjt, bie

ha oft luftig tpie ^inber unb Snfel jroifc^en ben fidmmigen

S(tern unb ^errlic^en @ro§; unb Ureltern flel^en. 2)aö53oIf

mu§ boc^ aurf; moralifc^ beffer fein, alö jeneß, oor icelc^em

man nic^t leicht einen gefunben, geraben 23aumfiamm auf;

bringt, unb baö feinem falten 9}?ora(prebiger nid^t feiten

feine 5^e^re bamit belohnt, baß eö i^m Sonntagö 5Rad^t

feinen eigenen Dbflgarten auördumt. Überhaupt jeigt

^ier baö 53oIf, unb befonberö ber »peiblid^e ^eil, in allen

feinen Äußerungen einen überaus guten, freunblid^en

^^arafter unb roenn baö fc^one &e\d)ied)t in ben nieberen

Stdnben eben nid^t fc^on erfd^eint, fo ^at eö boc^ burd^

©utmütigfeit unb greunblic^feit etroaö ©efdlligeö; bie

5[Rdnner finb meiftenö troblgen)arf)fen unb frdftig, finb
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crnftcr unb oerfd^toffener unb geben ficl^ nid^t geine mit

gvemben ob.

50?it meldten üngenel^mcn DlüdEerinneiungcn i)ahc id^

biefen ®cg gemad^t! X>a^ erflemai, oor fünfunbbrei^ig

Salären,mod^te id^ i^n im bürftigen,aber lufiigen 23urfd^ens

ftonbe, fro^ unb gtüdlid^ im SSertrouen auf mein ©lüdE unb

auf mid^ felbfl. 2)aö jn^eitemol t>or fünfunb^iüan^ig 3o^=

ren, quo Italien fommenb, bir, bcr angebeteten 23rQut/)

[e^nfud^töocH unb oertrauenöüotl entgegen, im bequemen

Sleiferrogen mit ^oflpferben befpannt, ben guten iang=

weiligen 231** 2) jur®eite. 3c|t öon bir unb ben Bfllid^en

Äinbern unferer Siebe mic^ obwenbenb, um Slber

Qud^ je^t lieber fro^ unb ooU beö bejlen S3ertrauenö. Dies

fer grol^finn, biefeö 33ertrauen mar jletö tief in meiner

(Seele gegrunbet, unb eö mod^t mid^ [el^r glürf(icl^, i^n aud^

in unferen tieben ilinbern fo lebenbig ju erblidfen.

3n ber ©egenb »on Äonigfiein unb beim (Eintritt inö

©ebirge erinnerten mic^ mef;rere ©cgenfldnbe an bie erfic

tufiige 23urfdf;entüQnberung quo meiner froren Sugenb.

9)?it mel^reren jungen, tüd^tigen 23urfd()en tarn id) ha t>om

^o^en, burd^ fo oiel ^raedEmä^ige (Sid()cr^eitöQnftQtten unb

burcl^ bie reiche Sluöfid^t oon oben i^erab, fo fef)enö»üerten

^onigflein unb Iie§ mid^ bereben, mit i^nen in bem Hei;

nen ©täbtd^en, »retd^eö unterm Äonigflein liegt, einjus

fe^ren. (5ö tvav nodf; nid^t 5lbenb, aber ber 5Beg inö bo^s

mifd^e ©ebirge, ben lüir ju nehmen gebadeten, foHte im

1) Johanna 31 1 b e r t i , tot i^rer .^cirat mit 91 e i d) a r b t am 12. 35ej.

1783 fd)on SBitrce mä) bem X>\<i)tev <p. 2B. ^ e n ^ l e t (f. ^IHg. beutfc^.

aSiogr., 27. 35b., ©. 634). ®ie überlebte i^ten ©atten.

2) Sg fd^eint ein gerciffet Ü}?elc{)ior 93 laier— barauf beuten ouc^

bie beiben * — gemeint ju fein, ouf ben er im 2. 23b., <B. 166 jur

Sprache fommt unb ber gerabe bamaB, im 'jai}xe 1783 (alfo mov

25 'jüi)X£n), Öfterreicf) üerlief (f. barüber im 2. 33b.).
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©unfein nic^t gut ju paffieren fcin^ unb fo wart) in £iucr=

(equitfd^, wie cö im ül a b e n e r ^) ^ei|t, ju D^ac^t eingefe^rt.

Sin ^irtö^auö mar nid^t ju erfragen, aber man ir>ieö unö

junget, luftigeö 33o(f ^u einem gleifc^er, )vdd)cv Soten unb

Diener beö bo^mifc^en Slfcelö 3U beherbergen pflege. Diefer

empfing unö mit lufiigen, mutigen j)kben. Sine vSc^Iaffiube

l)ab^ er nic^t, außer ber 8tube, in welcher auc^ er mit feis

ner grau fc^lafcj jum Sager aucf> nur fri[cf)eö Stro^, ba^

rvoW er ba längö ber 5ffianb ^infrf)affen. ©a^renb biefeö

@e[prac^ö jogen bie ^imm^i^t^iite, bie i^r 2^age»t»erf auf

ber geftung üoKenbet Ratten, fingcnb unb jubetnb bei bem

Äaufc vorüber unb gingen in i^re jperbcrge, bic^t neben

bem ^aufe beö ^(eifc^ers gelegen. „J)ie[e n^erben euct)

nidBt yiel ruben laffen/' fagte unjer S>irt, „bie feiern i^ren

©eiüerftag biö fpdt in bie Okc^t f^inein, unb loenn am
Snbe aüeö befoffen ijl, |o ge^t'ö bruber unb brunter; bann

lofc^en [ie bie Siebter auö unb [erlagen mit (Schemel unb

S^ifd^fü^en waäev untereinanber brein. 2Ber benn am längs

ften auf bem Äampfpla^e aue^ält, ifl beim näc^jlen (^e-

läge ber Äonig."

2Bir liefen unö i)ai nicbt irren, hielten unfer länbUd^eö

2(benbbrot, unb nac^bem mir noc^ in ber Ola^e ^erum;

gejd^ireift, ftrecften mir bie müben ©lieber auf bie frifc^e

Streu l^in. 2)er 3Öirt unb bie Wirtin folgten unö balb in

i^r i)oi)ei @arbinenbett. Äaum mochten »üir aber bie 2(u;

gen jugetan ^aben, fo fing ber Sarm nebenan fc^on 3U

rvaci)\en, er na^m auc^ ununterbrochen ju, biö bann enb=

Heb ber tolle Äampf im ginflern roirflic^ ju beginnen [c^ien.

X)a raffelte eö aud^ an ber ^o^en 33ettj^elle beö SBirtö unb

eö fc^lic^ etroati fadste gur Xüxc ^inauö. 2)ie 2lufmerffomfeit

1) ülnfpielung auf bie beruftmte Satirc Öottl, 2BiI^. 9tabenerö „©n
3tu6jug üuö ber ß^tonife fce6 2)6tf[einö jQuerlequitfc^ an ber (Slbe

gelegen" (f. @. 2B. Oiabener, Satiren. 2ßien 17G8, 1. 1., S. 150 ff.).

6' 83



ber mod^gc^oltencn ©anbercr rvavh boburd^ ocrboppelt,

ober halb tüieber ganj auf boö unfinnige Xoben nebenan

gericl^tet. 5Rac^bem biefeö benn feine l^oc^fte ^ol^e erreid^t

l^atte unb nad^ unb nac^ iüieber abnahm, fcl^Hc^ fic^ aud^

»üieber etroaö in bie bunfle ©tube, unb man f^orte eine

meiblicl^e ©timme fragen: „5So bifl bu benn mieber ge^

wcfl?" „3<^ >üo^ e biffel brunter fd(>Iagen", eiMüiberte ber

59?ann, ber benn aud^ am ?D?ürgen me^r aU eine blutrün=

flige ^öeule unb oiele blaue unb gelbe ©teilen an feinem

©efid^te unb Seibe ^atte. Ttafüx geno^ er benn nun aud^

baö 53ergnügen, eine 53iertelflunbe in jenem bunfetn @e=

\vü'i)\c feine ^uffe unb (Schlage mit ber eifenbefd^tagenen,

eid^enen ^öettflode unter bie toHe, befoffene S)?enge aui-

geteüt gu ^aben. ^c^te gleifc^erlufl!

2(m anberen 9}?orgen manberten unr barauf inö bo^s

mifcl^e ©ebirge, um fd^one, romantifrf;e ©egenben gu fus

d^en; roeil rt>ir unö aber ju na^ an ber großen @tra|e j^ict«

ten, »erging ber ganje 93ormittag, o^ne ta^ mv auf fold^e

äugefommen roaren. 2)arüber hielten n?ir in einer 2)orf:

fd^enfe eben mißmutig unferen 9}?ittag, aU ein jertumpter

Äerl in bie ©d^enfe trat, feinen S3ünbet übern @toc! auf

ben 2;ifd^ roarf unb auf ben t>erflucf>ten 2Beg, ben man

i^n ^dtte wanbern laffen, auö üoUer jle^le fd^alt unb f(ud^te.

5Öiek bidfbeirad^fene 23erge, 3lbgrünbe, flromenbe 3Baffer

mit fd^malen, lüanfenben Stegen brüber atleö, roai in

ber Srjd^Iung beö Srbofien t>orfam, mar gerabe baö,maö roir

ad^f@tunbenIang,inbiden^ol3ungenl^erumtreibenb,t)er5

geblid^ gefud^t l^atten. DerSRann ruarb brum angegangen,

unö ben 9Beg genau ju befd^reiben. X)a er aber behauptete,

mir mürben i^n nun unb nimmermehr nid^t finben, »ourbe

bem ®irt oufgetragen, unö einen ^u§boten ju beforgen,

ber unö beö 3Begeö führte. Diefer fanb fid^ nun balb unter

ben ©dflen ber ©c^enfe unb ^atte fein übleö 2(nfe^en.
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mi mr nun mit i^m baö Dorf entlang n^anberten, foIg=

tcn unö alle ^tnbev unb mctc SBeiber bcö ©orfö. X)ieö he-

frcmbete unö eben nic^t,n3eit wir eö auf unjerenungenjo^n^

ttd^en, jum Xeü luftigen, materifc^en SSurfc^enanjug beu=

teten, ber bamatö im norblic^en ©eutfc^Ianb noc^ n^eniget

gemein war. S)a aber im narf)fien 3)orfe fic^ trieber atteö

ganj auffattenb um unö üerfammette unb unö biö jum

©orfe ^inauö folgte, oiete bie ^übfc^en, jungen 23urfc^en

auc^ TOo^t mit ^\tU\h unb ^ebauern anfa^en; eine attc

grau enbtic^ mir auc^ unter bie2(ugcnfagte: „Sc^ab'boc^

um baö junge 33tut!" befragte id^ ben gü^rer, waö baö ju

bebeuten ^qU, unb er^iett jur 2lntn)ott: „ßa§ er baö man

immer gut fein, baö fann i^m nifc^t fc^aben." 2)iefe 3Int-

ttjort reijte bie Üleugierbe atler nur um fo me^r, unb fie

brangen in i^n, i^nen bie ganje ©a^r^eit ju fagen. „^ nu,

fe^t nur, 3^r ^errn, ic^ bin ber S3ettetoogt üon biefem

greife, unb ba meinen nun bie bummen ßeute, id^ bring'

euc^ qUc über bie ©renje." ?Run würbe ber rec^tücF)e ^üf)-

rer nic^t öerabfd^iebet, fotange bie ©onne noc^ fcf)ien unb

er noc^ oon ben burcJ^n^onberten ©orfern erfannt n^urbe.

©otc^e luftige ©jenen begegnen ben jlatttic^eren SReifen*

ben in ^utfc^en unb ®agen mit ^ojtpferben befpannt

nic^tteic^t, unb mer ^eit unb Gräfte jum mutigen, tufligen

gu^roanbern bot, fann fic^ immer bie luftigfle UnterJ^at*

tung auf einer wo^tgeroa^tten gu§reife in guter &e\e\U

fd^aft öerfpred^en.

©eftern fam ic^ ^ier mit ^etlem ©c^ein ber untergebene

ben ©onne in biefer gro§en, fc^onen, alten ©tabt an, bie

ben3leifenben roaö recf)tö netft, c^ fie i^n in i^re atten, e^r^

njürbigen^ore einnimmt, gafl eine©tunbe, nac^bem man

fie bereite bi(^t unter fic^ gehabt, fa^rt man noc^ wobt um

fie unb umg 5Baffer l^erum, e^e man f;inein tommt. T)a^n

ifl bie nad^fle Umgebung eben nic^t fc^on; jpaufer unb
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©arten liegen einzeln, gor mufl burd^einonber; fetbft bie

Sllleen oon Cinben tonge nirftt fo fcl^on, aH oorl^er bie Dbft*

atleen, bie man ungern l^ier unb ha mit ^oj^peln, Mafios

nien unb Cinben wecbfetn fie^t. 2(ber quo bem ©etriebe

unb ©etrü^te, boö auf fef;r breiten ©tra§en ber SSorjlabt

faum bur^fommen \h^t, er!ennt man raol^I bie reicl^e,gro§e

©tabt. 2)er ©onnabenbabenb tat aud^ ruol^t etwai baju.

23ieleö £anbt)otf jog quo ber ©tabt ^eim.

3n ber alten ©tabt tarn id) in bem mir fef;r empfol^Ienen,

roten ^au[e nid^t unter, eö war gan^ be[e|t; ic^ mu§te

nacl^ ber deinen ©eite über bie tangc '^xuäe fahren, bie

n?Dl^t nod^ tänger aU bie gro^e 2)reöbencr S3rürfe ifi, aber

bei ttieitem nidf)t [o fc^on unb präd^tig. T>a bin \d) nun im

(Srjl^erjog Äari fel^r gut; l^atte aber bocl^ gteic^ bie Unbe*

quemtic^feit baöon, ba§ idf;, aH id) gegef[en unb midf; um=

ge!(eibet ^atte, wol^I eine l^atbe ©tunbe, n^ieber jurüc!

über bie tange 33rüdfc, burd^ ffiinb unb SSetter nocl^ bem

^^eater gelten mu§te.

6ö roarb baö neue ©onntagöünb i)gegeben, unb ic^ '()ahe

biefeö53oIBjlü(!, hai mir auf anberenXl^eatern nur ßange;

treite gemad^t, ^ier mit üietem 513ergnügen gefeiten. @o
nur, in ber naiven, finbtid^en, fomifd^en Sanbeöf^orad^e

muf man ben fomifd^en (J^arafter, unb baö ©an^e burcl^=

auß aU garce gefpiett, fef^en. '^wcx fe^r braoe, fomifdf;e

©d^aufpieter fal^ id^ in ber SloUe beö ^auömeiflerö unb

berbeß^errnöon^injelmann, ber erfle, bün!t mi^, l^ei§t

2(nram,2) beibe gan^ .^arifatur unb bocl^ ma^r^aft

1) ©oö neue ©onntogöftnb, Um. ©ingfpiel in 2 5tften öon 'joad}.

^erinet, 9J?uftf tion 2ßenj. WüUet, jum etflcn Wale am 10. Ott.

1794 om £cDpoIbfldfciter Zi)eat€x in 2Bien gegeben.

2) 3o|ef 2Illram (im Original 2Ingram), gc6. 1778in©traubing,

bcbutierte am 1. 9tptil 1798 im ^taget Canbe^tl^eater, bem er fafl

big ju feinem Zot am 31. 'Wai 1835 angehörte unb ju beffen ge:
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grQjtoö. 5tud) eine tiebtic^e, f)eti\\ä)e ©ongcrin fol^ id^ in

ber roeibtic^en ^au^trctte mit rec^t j^eller angenehmer

©timmc unb geföHigcr ?0?Qnier. (5ö n^or bie Demoifette

SJiiitter/) ^oc^ter beö befonnten ^apenmeifterö ®enjet

?D?iiner,2) ber bie Dper oucl^ mit großem (Jifer birigierte.

2)aö finale bcö ^»reiten 5(ftö »warb 'oon allen öoKfommen

fomtfc^, mit italienischer ßeb^aftigfeit auögeful^rt. T)ic

meiften SBaljer unb anberc 53olBmelobien lüurben aber

oiel langsamer unb gra^iofer gefpielt unb ge[ungen, alö

fafl überall, reoburcf; baö ©anje fo etroaö ©emütlid^eö

befam, tai aud} allen ^u^orern ficf;tlic^ »ro^l bel^agte

unb gert)i§ etmaö 9?ationaleö l^at.

f(f)&^teflen 9}JitgHcbcm man i^n jdf)ltc. Sr witUe tjornel^mlid^ in

fomifc^en Olollcn (f. £. gilenberg, 1. c, ®. 23).

1) jtfiercfc ©tünbttum, gebctene ÜJ^ülIcr, @dngctin, geb. am

24.2tug.l791m2Bien, fcf)ontnÄtnbcrroUen titig, »cld^e fie mit gtoger

2lnmut in ®picl unb ©cfong burd^ful^ttc, 1807 fam fic nad^ <Prag,

»0 il^r 9tuf mit jebem 3a^re flieg unb üon »o fie auögcbc^ntc

Äunfireifen untctna^m. 1816 erhielt fie einen (Ruf an baö ^ofo)?em:

tl^eater in 2Bicn, wo fie 1828 wegen 3une]^monber .^Srpctfülle

in (ipenfion ging, ©ie begab fic^ fpdter nac^ 93etlin, wo fie amSO.^a:

nuor 1876 flotb. hieben ber Wa<i)t beg Crganö türmte man il^re

l^etüortagcnbeDatflellungggabe,man ^ieg fie allgemein bie „beutfd^e

(Satolani" (f. S. Sifenberg, ©rogeg SBiogr.^Cexit. b. beutf(^. SBüi^nc

im 19. 3aH. ßei^jjig 1903, ©. 360 f.).

2) SBenjel OTüllcr, Äomponifl, geb. 26. ©ept. 1767 ju ^tjmau in

Whf)ten, gcfl. 3. 2lug. 1835 ju «oben, ein ©c^üler DittctSborfg,

»itftc ,anfdngli^ ol6 £)rdf)efletmitglieb, fpdter alö Äapellmeifter

om X^eoter au aStünn, wo 1783 feine etfle Operette jut Sluffü^rung

fom. 1786 olS .^apellmcifler für baS Sieopolbfldbter jl^catcr enga:

giert, blieb er biö 1808 biefem Jfjeater treu, wo nun feine he:

liebteffen ©ingfjjiele jur 5tufful^rung gelangten. 1808 ging er olö

Äapellmcifler beg fldbtifcf)cn jT^eoterS narf) ^rag, 1813 mieber jut

Seopolbfldbter 93ül^ne jurüdf, ber er nun bis ju feinem j£obc an:

gefiorte. ©eine jol^lreidE)en .^ompofitionen (225 fül^rt SBurjbad^

on) atmen alle ben @cifi beS 3Sol!Stitmlid^cn, üielc feiner Siebet

finb 23ol!$liebcr geworben (f. 2Burjbod^).
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©cl^on auf bem ^et- unb .^cimrocge übet bie lange

33rürfe bemerfte ic^, ba| bie ?[l?enfc^en alte, befonberö bie

9)?änneiv auffallenb (angfam gingen, unb n?enn ic^ einen

nac^ bem 3Bege ^um X^eater l^in fragte, \aä)e\te er gor

finblic^, bag ic^ baö nic^t roiffen follte, wieö mic^ aber fel^r

gutmiüig unb umflanblicF) ^ured^t.

'ÜU bie ©trafen etn^aö oerrDorren burd^einanber ^u laus

fen anfingen, ging ein gutmütiger 23ürger mit mir frei=

n)inig burc^ üiele ©trafen, um midf; inö ^^eater ju brin;

gen, ol^ne [icl^ weiter mit mir ju unterhalten, aU auf meine

gragen mit bequemer Äürje ju antworten.

3m X^eater fam icl^ in einem gefperrten @i|e ^wifd^en

lauter grauen ju [i|en, bcren brei auffief;en mußten, um

mic^ burcl^^ulaffen. Docl^ taten fie'ö mit [e^r freunblid^er

23ereitwinigfeit unb nannten mir atle ©cl^aufpieter fe^r

gutmütig, fobatb fic fa^en, ba§ icl) fremb mar; eö fd^ienen

n)ol^t^abenbe33ürgcvfrauen ju fein, ^(nben fomifcl^en@pa:

§en nahmen fie unb baö gan^e^pauö fe^r lauten, frof^Iid^en

2lnteil, riefen aucl^ ^u einem freubigen Duett ancora. Daö

X^eater ifl aber nic^t oiel großer aU baö ju Äaffet, boc^

^at eö einen vierten Solang Sogen me^r. ©onberbar fielet eö

aber auö, ba§ bie abonnierten, ^errfc^afttid^en ßogen nacf;

bem ©efd^macf ber 9(bonnenten oer^iert finb, batb mit grüs

nen, blauen, batb mit gefireiften, buntfarbigen, [eibenen

Draperien, batb gtatt, batb gepufft, wie'ö jebem gefatlt.

(Jiner ^at fogar fein in t>ergotbeter ©tuffaturarbeit gro§

ouögefü^rte^ ffiappen über feiner ßoge. Die Deforationen

unb 53orl^5nge beö X^eaterö waren befto weniger gtan*

jenb, meifl att unb gewafd^en; wa^rfc^eintid^ wo^t nur

für biefeö otte ©tücf fo. Daö Orc^efler ging gut ^ufammen

;

freitic^ war eö nur eine fteine 3)?ufif, aber eö fpiette boc^

mit SHu^e unb DiöFrction, wa^ anbere Drc^efler gerabe

bei fotd^en @tüc!en am wenigflen ju tun pftegen.
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5prag, bcn 22. DIoocmbcr 1808.

^rag ifl bod^ im ganzen eine ^crrlid^c, alte «Stobt, fo

trinflid^t unb finfler eö aud) in mehreren il^rcr (£trQ§cn

ausfegen mag. ©clc^e grofe Slnjo^I oon ^aloflen unb

offcntlicl^en ©ebouben, bic ben aufmerffamen 33efc^auer

nid^t fetten an bie alten, itatienifd^cniStabte erinnern ! X)ie

^atäfle beö ©ro^^er^ogö oon ZoHaua, ber gürjien ßobs

foiri|, ßiec^tenjlein, ^ouni|, ^J^ansfelb, ©c^mar^enberg,

.^inöfp; ber er^bifc^oftic^e ^alajl, bic ^atajle ber ©rafen

^tam^SJ^ortinitj, ^jernin, 9?oj!{|, u. a. m., fafl alleö @e;

baube, bie in ben bejien ©tobten ^tatienö aud^ an i^rer

@tel(e fielen irürben, roenn gleid^ nicf)t jebeö für ein Äunfi;

roerf im reinflen, befien ©efd^morf unb @til gelten bürfte.

2Iud^ unter ben offentlid^en^eboubenfinbrno^re^ißi^ben

ber alten, mürbigen Stobt. Der prdd^tige, gotifd^e 2)om,

bie el^ematigen 3ßWiten!ot(egien unb Mxä)en unb [o

mand^e onbere ^ird^en unb Ätoflergeboube. ©oö foifertid^e

(Sd^lo^, befonberö burd^ feine gonj einzige ßoge auf bem

^o^en iprobfcl^in. 3Bie man ba oon ber fieilen^po^e ^erab

ijber bie unten breit üortiegenbe 6tabt l^inraeg ben ßouf

ber 5}?otbau oerfotgt, boö2luge mitSBo^IgefaHenouf i^ren

fd^on bemod^fenen 3nfeln oenreitt, unb bann mieber an

i^ren matcrifd^en Ufern mit 2uft l^erumfd^roeift, red^tö ben

Courenjoberg, linfö ben 3i^f<i&^'^9 "lit ott ibren bunbcrt;

fad^en, romontifd^en Sagen unb Cegenben unb @ro§taten

ber alteren unb neueren ^eit — (5ö ifi rool^rtid^ ein großer,

bkibenber Sinbrud. 2)ie Unioerfitätöbibliot^ef, njeld^e

au§er Sonnobenbö taglicf> unb ben ganzen Z<iq l^inburdB

jebem offen fielet, ifl eine ber merfreürbigflen unb ja^(;

reid^|!en in X)eutfd^Ianb. Sie foH ouö me^r aU l^unbert=

toufenb 33änben bej^e^en unb ij! ebenfo reid^ an ben mcrf=
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irurbigficn neuen ©acl^en unb foflboren ^upfermerfen,

aU an atten, merhrüvbiflicn 5Berfen aüerart, rvai bocl^

eben ntd^t bei bieten alten, großen 23ibliot^efen ber gall ju

fein pflegt. 91uö ber ©ireftion unb Seforgung biefer 93i=

bliotl^e! leud^tet aber überl^aupt ein freier, liberaler ©eifl

f;erüor.

^u^ bie Dombibliotl^ef ifl, befonberö für bic bo^mifcl^c

©efc^icl^te, fo ittie bie oom Älofler ©tral^om, burcl^ i^rc

9}?annigfaltigfeit n^icl^tig.

3Ber am 23ejud^en großer Älrd^en unb Älofler SÖergnüs

gen finbet, fann l^ier mel^rere 3Boc^en reici^licf)e Unterfials

tung l^aben.

X)\e nun fafi ferf)ö^unbertja^rige ^aroliner Unioerfitat

ifl in allen ^afultäten jal)lreicl^, unb trie man ocrfic^ert,

jum 2^eil aucl^ gut mit ßef^rern befe^t; fie ^a^lt über öierjig

mirflicb angeficllte ßel^rer unb mirb aucl^ t>on ber 9lation

fleißig be[urf)t; ton ?luöl6nbern nur wenig.

Die ^errfcf>aftlicl)en ^rioatbibliot^efen, ^ilberfammlun=

gen, ^upferfiid^fammlungen unb SD^ün^fabinette, bie jum

^^cil auc^ bcm ^ublüum, ober bocl^ bem 3tei|enben, offen

unb ^um @ebraucl() frei fiel;en, finb ^ier fo ja^lreic^, ba§

il^re 5'lamcn in einer eng gebrudften S3efcl^reibung t)on

^rag^) öier üolle (Seiten einnehmen.

©er bo^mifcl^e 21bel, ber ficb oon jel^er burc^ Gifer unb

ßiebe für bie fc^onen fünfte auöjeicl^nete, ^at l^ier oud^

eine 3cicf>cnfd^ule erricl^tet unb ^u beren 93el^uf eine ©e*

1) 'iprogß gcgcnttjdrtigct ^uflonb unter 5'^anj II. Olegietunoi, ober

^nmcifung für ^rembe, »cldbc oIIc 9Kct!n)ürbtg!eiten biefer Jnou).tt:

fiabt ju roiffcn iüünfd)cn. ^rag, in ber faiferlicfjen .^offauc^brudferei.

ßö gibt aber aud) eine ouf^fül^rlid^erc SBefd^reibung »on ^prog in jrcei

95dnben, in ber (Scf)Dnfelb:5[)'iei^ncrfc^cn Sucbl)anblung, bie auä)

eine auSful^rlirfje ^öefdjrcibung ber Unitterfitdtg:25ibliot]^e! entl^ift

Cl^ot. b. iBerf.).
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mofbefammtung ![?cranflaltet, fcic nicht nur fc6on jiemttcft

^QJ^Ircicf) iji, fcnbcrn oudf) bereitö mefirere gro^c ®erfe

bcr bcfien ÄünfKer befi|t. 2;ie ^eid^enfcl^ule ^ot an i^rcm

S)ireftor,Jpcrrn 33 c r g t c r^), felbfi einen edBten ^ünf^Icr jum

53orflef)er unb gortbilbner ; unter einer fotcben Seitungfann

ti, bei bem ^latent ber Ovation jur ^unfl, nid^t an gutem,

fidlerem Erfolge feilten, ^err 23erglcr [etbjl tfl ein aue^s

gejeicbncter jpiftorienmalcr, ber in [einer 3}?anier üieteö

ocn ber gro§en, alten, italieni[c6en (SdBuIe ^at, rpelrf)eö il^m

für bie ^ufunft getr>i§ einen ^Ia| unter ben beften ^ünfts

Kern neuerer '^tW jufid^ert. (!r [elbfl iji ju befc^eiben unb

anf^^rud^ötoö, um perfonticb in ber je|igen, eitlen, geraufd^s

trollen ®elt burdf)5ubringen; aber bejlo fieserer [inb feine

5öerfe, für bie 5Ra(l^rDeIt nod^ ju teben; benn er lebt i^nen

gan^ mit feinem flillen, tiefen, aber regen ^ünfllerleben.

'^oit^e (Jl^araftere ^aben einfl bie beutfd^e (Schute gefd^afs

fen unb gro§ gemad^t. 3n ber legten ^cit^at^err 23 er g =

ler, ber nod^ nid^t lange l^ier ifl unb fonft, rcenn icF> nid^t

irre, in 9^ürnberg unb ?0?ünd6en lebte, ficB befonberö mit

©orfteKungen ü\xt> ber alteren, bol^mifc^en @efc^irf)te be;

fd^dftigt, bie fo reid^ ifl an romantifdßen, l^eroifd^en Xaten.

^err oon Uflan j!i gibtbarüber umftanbIic^ere?Rad6rid6t.

Gö ift einem, ber ^ier mit «Sinn umf;eriranbelt, fafl über;

alt fo attertümlid^ ^umute ; ni(f)t nur in ber alten, roürbigen

©tabt, aud^ in ber fonberbar roüflen, oft baumlofen ©egenb

uml^er. ©en Sinmo^nern n?irb baö Äal^Ie ber näd)flen Um=

1) 3ofcf SBerglcr, Jpiflorienmoler, geb. 1.5Roil753ju (goIjButg,

gep. 25. 3uni 1829 in qjtag, Btibetc \\i) 1776—86 in ^tolien, nad^

feiner (Hüdfel^t tt5utbe et oom Äatbinol 5luet^pergju feinem ÄoBi:

nettömalet ernannt, ging aber 1800 jur (Srtirf)tung einer neuen

Äunftfc^ule, fccren J^ireftor er »urbe, nad^ ^Hag. iB. molte mcle

2I(tarbilbcr für bot)erif(fce unb oflerreicftifd^c Äirc^en (f. 2t. ©eubett,

m^. Äünfllcriexif., 1- c, 1. «Bb., <B. 110).
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gebung burc^ eine gro§e Stnja^I offcntlid^cr ©arten, inners

unb Qu§er^aib ber ©tabt, einigermaßen erfe^t, bie aucl^

mit oHerlei 53eranflattungcn ju gefellfd^afttid^en ©fielen

unb gemo^nticl^ auc^ mit einem S^anjfaal oerfel^en finb.

2(uc^ mel^rere ^errfc^QftIiclf)e ©arten, aU bcr Sobfomi^;

fcl^e, ^lamifd^e, ÄoIon)rat[c^e, (Sollorebifcl^c, 23uquot)fcl^e,

^lenaufc^e ©arten unb anbcre mel^rere, finb ^ierben bcr

©tabt, njenngteirf; nicf)t in großem, freiem ©inn angelegt.

2lud^ biefe rocrben t>on ben Sintro^nern unb gremben be*

fuc^t.

Sin beft^nbigeö treiben unb ©rongen auf ben @tra§en

jeugt oon einem Icbl^aften, bürgerlichen ©emerbe, ioekl^eö

bem äußeren 5Infc^eine natf) aber bod^ faft überaü einen

f(einticf)en (^^orafter l^at; irie aucl^ fafl jeber J^anbel, ber

nur ©tabti unb Sanb^anbct ift. Der größere ^onbet mit

ben ^robu!ten beö ßanbcö: ©ctreibe, ©am, £ein»üanb,

©ottc, ©laömaren ufw. mirb t>om ßanbe unb üor^üglicl^

t)om ©ebirge auö felbfl betrieben.

53iete gabrifcn tragen ^ier inbeö aucl^ ^ur £eb^aftig!eit

beö ©tabtgeroerbeö bei.

Die ©traßen finb ben ganzen ^ag mit gul^rroerfen aller;

art angefüllt, unb bie Sifte ber ßanbfutfc^en unb 23oten,

bie regelmäßig oon ^rag inö innere beö ^onigreicl^ö ah^

ge^en, nimmt in ber genannten 23efd^reibung oon ^rag

fieben eng gebrudte ©eiten ein. Der SReifeoerfe^r muß

auc^ groß fein ; benn eö ge^en »on l^ier, bem Slnfel^en nad^,

jiemlic^ gute, bequeme Diligencen nadf) 3Bien unb Ungarn,

nacl^ Dreöben unb Seipjig, nad^ 9iürnbcrg, Üiegenöburg,

2(ugöburg unb ber ©d^raeij ufm.

Der ja^lreic^e, größere 23ürgcrflanb oon einem l^ol^en

©ol^lftanbe unb einer gemiffen ©ürbe fc^eint l^ier aber

ju fehlen. 51ud^ fd^eint ber ?Ibel üom 23iirger fo ganj ah^

gefonbert ju fein, tt>ie auf bem Sanbe ber 5lbel öom 23auer.
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3ener tebt in rein abgcfcftlojfenem greife ganj unter jirf),

unb Die gremben wollen ben ^on ber ©efellfc^oft unb Un=

ter^attung eben nic^t toben. (Jr fo« nocb feinen gonjen

otten ©totj erhalten, ber quo ehemaligen ©ro^taten unb

jener eiferjüc^tigen Xperrjc^aft f;eroorging, bie fetbft bie

Dbermac^t if)rer gürjien unb Äonige fetten gutmittig on^

erfonnte unb refpeftierte unb baö 53otf nur atö bienftbareö

5Berfäeug i^rer 5}?Qc^t unb i^reö SBo^ttebenö betrachtete,

söon bem ^Ketigionsbrucf, ber 336^men oft fo fc^redtic^

brücfte unb entootferte, wirb man je^t nic^tö gewahr, mc-

tt)o^t bie 3a^t ber i?uffiten noc^ immer fe^r anfe^ntic^ fein

fott.

3c^ fann mic^ bieömat nic^t tange genug ^ier aufhatten,

um felbfl neue ^e!anntfc^aften in ben oerfc^iebenen etän=

ben SU machen. Die 3eit ber ?9?ufif, bie ^ier im hinter

fe^r teb^aft getrieben werben fott, ift auc^ noc^ nic^t an=

gegangen, bo ber größte 2:eit beö Stbetö noc^ auf bem

Jianbe ift. 2)er gürft ßobf owi^i), noc^ beffen «efannt^

fc^Qftic^tangflt>ertQnge,fottfcf)onnac^2Bien,feinergew6^n=

ticken SBinterrefibenj, abgegangen fein, fonfl ^att' ic^ i^n

in feiner ©ommerrefibenj in Sifenberg, bie auc^ bie Sftefi-

benj ber guten ^u\\t fein fott, gewi^ aufgefucbt.

?Ö?eine früheren ©önner unb greunbe finb' ic^ nic^t

me^r. X)od} ^ahe ic^ noc^ eine tiebe, tatentootte greunbin

1) 5tans3ofefm;c5utfl fiobfo»1^1772-1816), grofet 9Äufif:

liebhabet, feit 3anuat 1807 in ber J)ire!tion fcer neuen 3:^eater^

untetne^mungggefellfdjaft, bie ben Setrieb beä ^ofbutgt^eatetS

übernahm, dx geriet fpitet in mißliche 3Setm6gengoet^iltniffe. Übet

feine ÜJiufiflieb^abetei ogl. ©tifin Culu J^üt^eim, 9)iein Sebcn,

^etaugg. o. SKene oon SK^in, 9}iünd)en 1913, I (= S?enhDÜtbig!eiten

aui 2tlt6iterr. VII), @. 137 f., melä)e ihn „ein gutmütige^ Äinb unb

ben größten 9}Juiifnarren" nennt (ogl. aurf) Äatol. ^i(f)ler, 2)en!:

»ütbigfeiten, I)erauSg. ». Dr. @. Ä. 33lümml, gjiuncf)en 1914, f.

3nber, mit Citeraturangaben über if)n).
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jener froren ^ugenb^eit, in9}iat)ame ©ufd^ef,^) tpieber*

gefunben, unb in i^r bie alte ^erj(icf)feit unb ben l^ei^en

(Jifer für aUeö @cl^6ne. 2(ucl^ i^re 6timme unb i^r großer,

QUöbrucföootter SSortrog l^ot mir nod^ recl^t erfreulichen

©enuf gegeben.

(Jinen @enu§ oon ganj onberer 2(rt, über ben Du 'oieU

leicl^t, n)ie50?QbomcX)u|c^ef,Iarf;enn)irfi, ^atmir aufbem

f(einen 53otföt^eater ber treffücf;e ilafperl ©moboba^)

1) 'jo\epf)aT:!u\d)et, 9eb.Jpombad>er, ©Ängerin, ^rau beß 9)iufUerS

Sroni S)ufd)e! (1736—1799), geb. 1756 in ^rag, war T>u\<i)eti

©d;ulcrin ouf bem Ätaoicv unb felbfl eine SSirtiiofin borauf, eine

bev evflon @r6§on if^ret ^'^'t ^^^^ '" ^^^ Äunfl be^ ©cfangeß, »Dcr:

übet ent^ufiafiifcl>e Urteile aufbenjaf^it »erben, f(f)on 1782 würbe

fie „ißol^meng ©abvieUi" genannt, wenngleid) 2eopolb9)Jojart

nit^t begeiflert loon i^r Jr>ar, unb@cf)iüer, ber fie 1788 in Söcimar

\af}, f(^reibt an .Sorncr, fie fel^e einer abgebanften 9)idtreffe nic^t

undl^nlic^. 2B. 31. 9J? o j a r t bagegen fanb bei ber 5fl»nil'f S) u f rf) e f bie

TOdrmjie 2lufnal^me unb bm^oniette für bie (cdngerin: „Bella mia

flamraa, addio!" (f. O. 'icuber, @efc^. b. »^rager i^eaterö. '»Prag

1885, 2. Z., e. 202
ff.,

217 ff.). 3tucf) öleicftarbt Tratte fd;on bei feinem

crfien <Mufentf)alte in ^rag im 3af»re 1773 tjon ber Familie ©ufdset

@uteg crfaf)ren (f. 9leicl^arbt, ^Briefe einee aufmcrffomen 9leifenben,

bie 9)?ufif betreffenb. ^ranffurt unb SJeipjig 1774, 1.2., @. 116).

2) 2Benjel ©»oboba, ®o^n eineg ©ahiflanö bei @t. ©allug in

^rag, beriu^mter SSolNfomifer, ber feine (S^temporeö mit gleid)er

^ungengelÄufigfeit beutfd; unb tfd)ed)ifc^ oorbrac^te. Seinen Otu^m

begrünbete er noc^ im .riibcrnevt^eater aU „J^anö Älac^el oon

^relauc ", fpielte in 2eitmeri<^, 33rünn, feit 1804 tt>ieber Seiter beö

neuen J()eüterö im ©ominifanertlofier auf ber Äleinfeite, gaflierte

oud; in 'iepli^, tt)o i^n felbfl @oetf>e mitSeifall augjeid^nete, 'jm

Januar 1812 »ourbe er alg Otegiffeur an bag ÖeopolbfiÄbter Sf^eater

in 2ßien engagiert (f. 3. ^- ''^rotf^te, Daö Ceopolbfl&btert^eater,

SBien 1847, ©. 13), alö welcher er om 14. (nid)t 19.) ©ept. 1822

im 2llter t3on 58 3alf)rcn flarb (f. D. 'iEeuber, ©efd). b. ^^rager >tl)ea.-

terg, 1. c, 2. 93b., ©. 298
f.). (2in furjer 9(ad)ruf f.

35er ©ommler.

2Bien 1822, Tit. 120, @. 480, unb S^eaterjeitung, 1822, 6. 484

(banad^ feine gomilie in 'iJiot; f. J^obten^prot. b. Stobt SBien).

94



tjerjd^afft. 3c^ f)ahe tDcnig Äomifer oon jo lebhaftem, rei-

cf)em unb jic^erm 5:)iienenfpie( gefe^en unb oon fo uner=

jd;6pflic^ guter unb immer gteid^er ßaune im @pie(. 9lur

fc^Qbe,ber5}^Qnn ift ju gro§, ju fraftig, ju jAon für feine

?RoUe unb fle^t auf bem fleinen 2:^eQter fo ganj allein ba.

mUt, übrige war faum an^ufe^en, norf) njeniger anju^oren

:

benn ber Xeufet führte mirf) in bie ^eufetömü^k/) eine

^^eroifc^ romantifcf;c Dper. %ud} ifl baö ßofat felbfl fo eng

unb bun!el, n^ie fein «öotBt^eatev fein foltte; unb boö SÖo\t

fc^eint boc^ großen ©efollen baran ju ^aben unb eö fe^r

fleißig ju befuc^en. 5}?an mu§ eö flug anfangen, um ^la§

barin ju finben. 2)a eö unter bev ©eneralbireftion beö

großen ©tabtt^eaterö ^ei)t unb ofonomifcb atfo mit bie=

fem oerbunben ijl, fo fonnte eö ja vt)of)\ um fo e^er gef6r=

bert roerben,

2(uf bem großen ^^eater will mir'ö bieömal nic^t fo gut

n^erben, bie fe^r gerühmten einzelnen Äünflter, wie J?errn

£iebic^,2) ?9iQbame ©cf^mibt^) u. a. fennen ju lernen;

eö ^at fic^ aber nic^t getroffen, ba§ fie in biefen 2:agen

in üerfc^iebenen SRoUen aufgetreten n^aren; unb beögaft^

1) Die SeufelSmüWe am 2Bicnetbetg. (Ein oflctt. aJoU»matd)en

mit ©efang in 4 Üiufjügen, md) einet Sage bet 2Sorjeit oon Ceopolb

^uber, bearbeitet öon Äarl Stiebric^ ^cnöler, 9Kufi!»on SBenj.

gjJÜHcr. 2Bien 1801, 8"
(f.

©oebete, 2. %, 5. 23b., ©. 329).

2) 3o^annÄatl£icbi(^, geb. 5. Slugujl 1773 in 5}Jainj, bem^er

©t^aufpieler unb X^eatetbitehor, 1787 biß 1806 alö gd)auipielet

in q)rag, feit 10. 2lug. 1806 big j» ki»«»" 2:ob am 21. SJej. 1816

J)ireftot ber qjrager 93uljne, bie unter if)m feine ©lanjjeit f)atte (f.

2. eifenberg, @roge6 biogr. !iic;;ifon ber beutfd)cn a3ür)ne, 1903,

e. 603f.; O. Xeuber, @ejd). b. q)taget I^eatetö, 1. c. 2.2:., ©. 372 ff.)

3) ^ugufie ®ct)mibt, (5cf)aufpieletin, bebutierte 1807 in «Prag,

tDutbe fpater in q)efi gefeiert, fam im 3uni 1815 rcieber nad) q3rag,

fpiter in Scipjig, 1826—1828 »iebcr in «Prag (f. O. 2:euber, ©ejcf).

b. Präger Zi)eatexi, 1. c, 2. a3b., <B. 389, 406; 3. $8b., S. 159).
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freien, geföHigen DireFtorö ^errn £ i e 6 i d^ ö 93eFanntfd^oft

f)cihekt}iu\patQemaci}t, um öon feiner juoorfommenben

@ute bieömat ben ermünfc^ten ©ebraud^ mad^en ju fonnen.

3d^ vecl^ne bofür ouf bie Slüdreife.

Einern fogenonnten luftigen ^onoift f}ahe \d} in einem

frf;6nen,gro§en,gen)6lbten ©ade beigeroo^nt, in »oeld^em

ju^eiten oud^ jüo^I ^onjerte gegeben irerben. ^ö n^aren

bieömol foft lauter gemeine ^dnjer unb Wanderinnen ba,

bie fid^, mo^l on l^unbert ^aar, in gemüitlid^en ^at^ern

^erumbrel^ten. 5ineö fef;r gemein; faum ^ier unb ba ein

Ieiblid^eö@efif^t, feine einzige fd^one, gro|c ©eflalt. 53iete

fd^ienen aucl^ oierjigs, fünfjigjol^rige ^Beiber ju fein, bie

oud^ \vo\){ neben se^n^, elfjjdl^rigen 9}?öbc^en ^erumfprans

gen; oHe aber ol^ne bie minbefle ©rajie, bie ber SBaljer

in 3Bien unb 5[)?i4nd^en aucf; beim gemeinften 53olf fo oft

entwidelt.
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geinter ^rief

3Bien, ben 25. 5Roocmbcr 1808.

^ngcnel^me SRcifcgefeUfd^aft, bic id) in einem braoen,

jungen ^aufmonne auö Ulm fanb, be[cl^(eunigte meine

Sibreife oon ^rog unb meinen ffieg ^ier^er. ffiir fuhren

ben jnjeiunbjttjan^igjlen abenbö t>on bort ab, unb ha mein

3fleifegefd^rte diU i^otte, bejcl^Ioffen irir §n>ei 91dc^te burd^s

jufa^ren, um ben smeiten Xog obenbö oud^ ^ier ju fein.^)

2)ie fcf;(ec]^ten, meijlenö ausgefahrenen S^auffeen, ^dufig

mit neuem, grobem ©ejlein überfahren, liefen eö aber

nid^t gonj gelingen. 2)ie ^ojierpebition »var übiigenö ben

ganjen 5Beg lang fe^r gut, nic^t ein einjigeö S!}?al i)aben

mx auf ben einunb^roonjig Soften roorten bürfen, unb bie

meifie 3^it roar in weniger aU einer SSiertelflunbe a\\et>

fertig jum 2(bfal^ren. %nä} bie ^oftiUone taten überall i^r

moglicI^eS, unb roir mußten if)nen oft jurufen, ben neuen

SBagen auf ben «Steinen ju fc^onen. SJo n?ir anhielten, um
ctrt>aö ju genießen, rcar alleö fe^r gut — im Einfang ges

fd^o^ biefeö jraar roenig, \>a mir unö mit falter Äüc^e unb

9Bein oerfe^en Rotten — unb je nd^er an ®ien ^eran,

befio beffer unb rao^lfeiler.

X>\e britte ^ad)t blieben roir fünf ^ojlen oor ®ien bei

ben fe^r guten, gefälligen ^ojileuten, tüurben abenbögut

benjirtetmit fc^macff^aftenSpeifen unb gutem 2Öein, fc^lie*

fen unb frü^jlücften gut unb l^atten jufammen nur fec^ö

©ulben ^apiergelb ju beja^len, roelc^eö je^t ungefd^r

jroei Xaler fdcj^fifc^ @elb ausmacht. «Sc^on Don ^rag

auö, unb bort felbfl, rairb alleö mit ^Banfojetteln beflritten,

neben benen ei nur ^upfergelb gibt, in (Stüdfen oon brei*

fig, fünfje^n, fedf)ä, brci unb einem Äreujer, ber ungefähr

unferen ©reier auömad^t.

1) ©. fp&tet I, @. 101.

/ 7 «eidjorbt.
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überall fo^en mir frud^tborcö ßanb unb gute Kultur;

in 236^men befonberö l^aufigen Obflonbou. (Solange mv
auf bo^mifd^em 23oben blieben, Ratten anr baö fc^one,

fd^tefifcl^e JRiefengebirge mit feiner ©cl^neefo^pe feitrodrtd

jur linFen ^anb, oft [o ^etl oon ber ©onne befd^ienen, bo§

eö taufc^enb nal^ ju fein fd^ien.

Wlxt bem Eintritt in 50?dl^ren no^m bie Äultur immer ju,

unb roienjol^I ber 23oben lehmiger ju werben fd^ien, bod^

aud^ bie grud^tbarfeit. Überall n?ar bie junel^menbe ©oJ^t^

l^aben^eit unb baö SBo^Heben unoerfennbar. S)ie mäl^ris

fd^en ©tabte '^Qlau unb ^noim l^aben mir burd^ il^re freie,

^eitere 93auort unb ben l^ellen, tufligen 2(nflrid^ fe^r )mof)\

gefallen, 5lucl^ in i^nen fielet man eine ^i^^^if^f^it unb

5Bo^Il^abenl^eit, me fonfl nirgenb in beutfd^en ^rooinjial^

flöbten. ©ie offentlid^en ©ebdube, aH i^ai S^at^auö, ^ojl-

^auö,Äird^e,©afH^of u.bgt. finb red^tanfel^ntid^eÖebdube,

jum 2^eit, njie aud^ mo^t bei^o^n^oufern, mit flad^en,

itaUenifd^enSdd^ern, oberbod^ mitl^ol^en, jierlid^en ?D?an5

färben, biebaö fpi^e, norbifd^eSad^ öerberfen. Stüeö J^ell

unb jiertid^ obgepu|t. ©ie 9}?arftpld|e frei unb gro^ unb

red^t anfe^nlid^ bebout unb gut gepftaftert.

©aö mid^ aber burd^ ganj 5[Rdl^ren unb Öjlerreid^ om
meij^en erfreute, mar at(eö biö jum ^ned^t unb gu ber ?[Ragb

^inab orbenttid^ unb reintid^, oft red^t fiatttid^ gefleibet ju

fe^en. 3Ilteö üerfünbigt ba fd^on einen fidleren ffiol^Iflanb

unb fro^e^ 3öol^IIeben. ^ein S3ettler Id§t ficl^ ba me^r fe^en.

©aö ifl in 256^men bei weitem nid^t ber galt, wenn eö

gleid^ nid^t fo arg ifi, wie g. t>. (5.^) in feinem ®ien unb

58erlin, eine glammldnberin, bie alö®aflwirtin nad^ 236^*

1) 2Bien unb Sctlin in parallele. 9(ebfl $Bcmer!ungen auf bet Oteifc

»on SSerlin nac^ 2Bien burc^ ©c^lcfien ubex bie Salbet bcS Äriegcä

»on g. ö. (5—n (b. i. ©cotg gtiebr. 2BiHibolb gerb. ». öilln,

geb. 1766, geji. 1820). 2lmjletbam unb @6Hn 1808, bei q)eter
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mm oerfd^Iogen raorben war, baö b6^mifd^c 9)oIf befc^rcis

bcn tö^t: „(5ö finb Äotmücfen, ^eimtücfifc^e ?i}?cnfc^en, bie

nicmonben gerobe inö ©efid^t feigen fonnen, rote bie ©oue

leben unb i^ren eigenen ^ot e[[en"; unb mie er fie fetbft

roeiter^in (@. 60) c^arafterifiert: „©er S^arafter ber 336^;

men ifi ber floroifc^e, inforoeit ©tarnen baö £anb beroo^;

nen, l^interliflig, ^euc^terifc^, oerfd^Ioffen unter gremben,

an feinen 536IFerfldmmen teibenfcl^aftlid^ f;dngenb, jur

greube für ^^on^ unb ^ü\it gefcl^affen, gelehrig unb rafcf;

'oon ßntfc^tu§, ju neuen ©Uten fd^roer ^u bewegen, ba^er

am atten l^dngenb, mnöfulöö, aber l^d§Uc^, hai 2Beib gonj

üorsüglic^ mi§geflaltet unb fc^mu^ig." ©egen biefeö ^arte

Urteit flicht baö frühere eineö ber aufmer!famflen unb

fc^örffid^tigften Sleifenben liber bie $86l^men fef;r ah. Sfti eö*

bedf in ben Briefen eineö reifenben granjofen fagt t>on

i^nen: „I5ie 236l^men finb ein oortreffüc^er ©c^Iag Seute.

©ubrooiuö/) einer i^rer ©efc^id^tfd^reiber unb Sifcl^of

ju £)Imü|im fed^jel^nten ^ö^v^unbert, t^ergleic^t fie mit ben

Sonjen. 2)a baö ßanb, fagt er, nacf> ber 2(rt feineö ^eit*

atterö, unter bem (5inf(u§ beö ßoroengefKrnö liegt, fo ^a-

ben fie alte (Jigenfd^aften biefeö ebtcn Zkxi, 3^re i)of)e

Srufl, i^re funfetnben 5tugen, i^r fiarfer ^atö, i^r bicfeö

^aar, il^r fefleö ^nod^engebdube, il^r Wlut, i^re Streue, i^re

^raft unb il^re unroiberflel^tid^e 2But, ruenn fie gereijt mers

ben, bereifen offenbar, ba| ber ßoroe i^r ©tern ifi, ben

fie oucl^ mit 'Sied)t in i^rem ^a|:»pen führen. 2)er gute

Wlann trifft bie ©d^itberung feiner fianböteute, roenn er

gteid^ bie ^üge be^ Driginotö über bem 5i}?onbe fud^t. ©ie

Jammer (fieipjig, ©tiff), 8°
(f. ^. ^at)n u. 2t. 9t. ©otcnboif

Bibliotheca Germ, erotica etc. gKünd^en 1912, 1. 931»., ®. 330 f.).

1) 3ol^onn15ubrati> ober35ubtooiuö@cala, geft. 1553, SBifcfjof

»on Dlmü^, B6t)mif(^er Jpipotifet (f.
Dictionnaire Biogr. <PoriS 1834,

2. »b., ©. 298).
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finb fd^on, jlarf unb jiemlic^ tcb^oft, unb man erfennt nod^

beutlid^) genug, ba§ fie oon ben Kroaten, einem ber fc^6n;

jlen SQblht ber Srbe, abflammen ufm. @ie finb o^ne 53ers

gleid^ t)on oHen faifertid^en Untertanen bie bejien @oIs

baten" ufip.

SIHe jene erfreulichen (Jigenfd^often nehmen nocl^ in

l^o^em ©rabe ju, fobalb man inö öjterreicl^ifcl^e fommt, ba

erfreut oHeö ha^ teilne^menbe SJienfd^enaugc. X)ai ©e*

[c^lec^t »rirb ouc^ frf>6ner unb immer fc^oner. ©ie fruc^ts

boren gelber, [elbfl in ben biegten, frdftigen (Stoppeln ers

freulicl^ anjufe^en, finb mit ben anmutigflen 5Seinbergen

burcl^irebt. Daö ©run beö S5obenö ifl oucb in biefcm fpäten

^erbflgrofe auffoKenb fd^on unb üppig,

©ie testen je^n SOkilen macl:;ten mx gejlern bequem in

je^n ©tunben, ungeachtet n?ir unö einige 5i}?ei(en üor 5Öien

noci^ bei einem fe^r gefc^icften 9liemer aufhielten, beffen

©agenarbeit tpeit unb breit berühmt ifi:. 2)er ganje 9Beg,

ber fid^ nad^ unb nad^ ^ebt unb immer größere Slnfic^ten

in bie $8erge geroä^rt, bie 5Bien umgeben, fünbigte fc^on

bie5]a^e ber großen, ^errlic^en ^aiferflabt an. 2)urc^©6r;

fer finb n?ir gekommen, bie mie jierlid^e ©tdbte fo orbent=

lic^ unb flattlic^ auöfa^en, mit öffentlichen ©eböuben, alö

Äir^e, ^farrs unb ©d^uli^auö, ^ofts unb ©irtö^auö, bie

aucl^ guten ©tobten jur ^i^^be gereicl;en mürben. SlUeö

burc^ouö orbentUd^, reinlid^, ffio^l^oben^eit oerfünbenb.

Diein geroben ©trafen unb 9?ei^en fortloufenben 33ouern=

^dufer, olle mcif ongeflric^en, mit grauen Spüren unb ^du;

nen unb grauen ©d^inbelbdc^ern, geben einen gor freunbs

lid^en,^eiteren2(nbtidf.S3ei mehreren ^errfd^aftlic^en©d^l6f;

fern fomen toir oorbei, bie mit großen ©drten unb '^axU

umgeben maren. Um unö beren eineö nd^er ju geigen,

fu^r unfer ^oflillon ouö eigenem eintriebe oon ber ©träfe

ob Idngö bem ^orf l^in.
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3(^ hm nicfit genug fogen, me \ei)x mtd) fcicfcr ^Inblic!

bcö allgemeinen 5Sopanbeö unt) ©o^tlebenö ergo^te;

unb boö otleö nimmt noc^ in ^o^em ©tobe ju, trenn man

mä) Dberoflerreid^ f6mmt.

Um brei U^r nachmittags !amen n)ir an^) unb Ratten

^uf)e gut unterjufommen, |o angefüllt traten alte guten

@aft^6fe.3(^fanbenblic^cinrec^tguteg,an[eHtc^ß^3i"^'

met mit (gc^Ia ffabinett im giomifc^en Äaifer^), einem ber

erflen ©afl^ofe 2ßienö; machte aber auc^ gleic^ bie Örfo^-

rung, ba§baöalte, üppige Ceben unb bie allgemeine, fletö

rege ^Btufl, n^oburcf) ®ien fonfl/ roenigflenö burc^ bie

rüfligfien Sleifebefc^reiber, fo berüchtigt trar, fic^ gar fe^r

geanbert ^atte. 3n ber fieberen 53orauöfe|ung, ba§ man

in gro§en ©ajl^ofen ju jeber ©tunbe effen !6nne, l^atte ic^

meinen S)?ittag biö ^ur 2Infunft in 5Bien rerfc^oben; aU

id) aber in meinem anfe^nlic^en ©aji^ofe um öier U^r ju

effen forberte, befam ic^ jur Slntwort, ber 9)?ittag wäre

langfl oorüber, eö mare eben nid^tö oorrdtig ba, um neun

U^r rcürbe mehex ju 5Rac^t gegeffen; unb ic^ mu§te mic^

trirflic^ mit Äaffee bereifen. 2tbenb0 beftatigten mir me^=

rere Sleifenbe unb (Sin^eimifc^e, bag biefe ^Inberung alt^

gemein fei, unb ic^ mic^ lauten mü§te, abenbö auc^ nid^t

ju fpat ju fommen, n?enn ic^ nic^t ©efa^r laufen njollte,

1) 2)ic ffitenet grcmfcenliflc melbct am 24. TiC'o. 1808 fcic Stnhinft

9l.§, „ÄapcII:S)ircctor ou6 Jpcfien:(5af|el, trol^n^. ouf ber ^ofl", f.

95aterldnb. g3littcr für bcn 6flerr. Äaifcrflaat, 2Bicn 1808, 6. 429.

2) Uralter guter ©afi^of im 1. 93ejir!, ber früher „3u bcn brei

Jpocfen" ^ieg, unter »eifern 6(^ilb i^n f(^on „21. aSormaflin, .^ifl.

aSefd^rcibung ö. b. !at)f. 9tejibcn^:©tabt 2Bicnn uf». 2Bicnn 1719,

e. 172" anfuhrt. DoS „3:afc^enbud) für @rabennt)m»>^cn f. b. 3al^r

1787, ©. 75f." fagt: „Jpier fleigcn grogtcnt^eiU grogc .^erren ab"

(t>gl. no(^ eggcrg, $Heifc burd) granicn, 95aiem, Öflerrei(^ ufm.

2eip3ig 1810, 4. 2., <B. 88; g. Ä. o. ®ttombe(f, 2>arfteUungen aug

einet 9lcifc uf». nad^ 2Bien. Sraunfc^weig 1839, ©. 157 f.).
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aucl^ ol^ne ©ou^cr ju bleiben, ©onfl fonnte man l^ier in

jebem ©aft^ofc, ^u jeber @tunbe beö ^ogö, biö in bie ^ad)t

l^inein effen, [oüiel man reoHte.

2Itö icl^ mic^ umgebogen unb meine ©od^en in Drbnung

gebrod^t ^atte, ging icl^ inö 23urgt^eQter, tt)o eine neue

D|)er t>on2Beigl/)2)aöÜBoi[enl^auö, gegeben tt)urbe.©aö

©tüd fing übetQn,alöl^att' eö ein mol^Igefinnter, proteflan*

tifd^er 5i}iQgij!er gemod^t, fo j^übfd^ gemein fentimental unb

moratifd^ ; oud^ fleHte ber ©d^oufpieter,^) ber ben morolifd^s

[entimentalen ©ireftor beö Sffiaifenl^aufeö mad^te unb bie

©^ene eröffnete, foft jene iible ^erfon üor. ßö gewann in=

beö bdb an 3ntereffe burcl^ bie fRoUc ber Sluffel^erin ber

Slnfiatt, beren ©d^idfat mirfHd^ intereffant borgeftetlt n^or,

unb bie t)on 2)emoifeIie 5W i 1 b e r ^) [o trefflidf) gefungen unb

1) 3Dfef Sßcigl, bcrül^mtct Dpcrn!om^omfl, geb. bcn 28. 9K4tj

1766 ju (gifcnftabt in Ungarn, Flotte 2llbr cd) tg berge r unb ©oltcti

ju £el^rcm unb warb unter Äotfcr fieopotb Äopcllmcifler ber ttal.

Oper, er florb bcn 3. ^eht. 1846. Unter feinen »ielen itolienifc^en

unb bcutfd^cn Dpern, bie ficf) burd^ eine ^Me fd^mcid^elnb ein:

bringenber '^been unb {Heinl^eit unb Oebiegcnl^eit ber Äompofition

auSjeid^ncn, l^ot bie „©d^wcijerfamilic" (1809) bcn grfi^tcn (Srfolg

gel^obt.— „35aö 2Baifcnl^ouö, ®ingfpicl in 3 2tufj." würbe om 4. Ott.

1808 jum crflcnmal im Ädrntnertl^ortl^eater (f. 2Bicncr .^oftfieatcr:

Za\d)eniuä) ouf bo6 3al^r 1810, ©. 13, 17) unb tatf4d)lic^ bei (H.fi

?ln!unft am 24. 5to». 1808 gegeben.

2) Die Otollc bcg J^ire!torg »urbc öon 3gnaj@ aal (1761—1836),

©affdnger, gegeben (f. 9tcuc 2tnnal. b. üiit. uf». 2Bien 1808, 11,

3nt. 95r. ©p. 260, ibid. @p. 258 ff. aud^ eine lingcrc Äritif ber

Opet).

3) 2lnno9[RiIbcr:J^ouptmann(1785—1838),bcrul^mtc©&ngcrin,

©d^ülcrin ©igißm. ^cufommß unb ©alicriö. ©ic bebüticrtc om
9. 5IprtI 1803 im 2;i^cater on ber 2Bien unb «jurbc jwei ^ol^re fpdter im

Ädrntncrtl^ortl^eoter ongcfiellt, tco fic nunätt56If3ol^i^cöerblicb. 3^t

Srfolg n>ud)g mit jeber OloIIe, 33eetFioöcn fomponiertc für fic feinen

„O'ibclio", 3!BcigI „So6 2Boifenl^ouö" unb „T>ie ©d^weijcrfomilie ".

1809 »olltc fie 5copoIcon für ^oriö cngogicrcn, ober fic blieb in
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gcfpictt murbc, bo^ fic halt bie Slufmerffornfcit gan^ an

ftd^ feffclte. 3^te Stimme ijt eine bcr allerfc^onflen unb

gro^eflen, bie xä) in meinem Ceben gebort ^obc; fo ödü,

fo bur(^auö rein unb gteid^FHngenb, i^re SÖortrogömanier

fo überaus n?eife unb [c^on. SKic^ l^at nid^t leidet eine <2äns

gerin fo gon^ befriebigt. 2Iud^ i^re ©eflatt ifi ebel unb i^r

©efid^t unb 3}Zienenfpiet bebeutenb unb auöbrudöocH. Sitte

meine O^od^barn, bie meine greube an bem fdf)6nen Siotent

folgen, oerl^ie^en mir nod^ rceit mel^r 23efriebigung unb

®enu§ üon ber 9?otte ber ©lucffc^en '^p\){Qcnia. Sluc^

in ^aerö <5argino fott fie tm^Ud) mit unferer lieben

gifd^erin^)rü^mtid^gen?etteifert^aben.@oijl'ömirfd^on

rec^t! —
Die50?ufi!biefer2BeigIfd^enDperiflburd^Quöangenel^m

unb gefditig unb in ^Quptfjenen aud^ oon lebl^aftem 2(uös

brud Die ^nfti^wnientdbegteitung ij! überott reid^ unb

rei^enb. 23efonberö gute ffiirfung taten mel^rere Snfembte;

fiiirfe, unb id^ freue mic^ borouf, biefe mit me^r ülu^e n?ie=

2Bien, »o fie ben'jutoeliex jpauptmann l^eiratete. 9cacf) einer unfon:

ttollierbaren ßegenbe machte fic 1809 auf 9c a p o I e o n grogen Sinbrui

unb »utbe beffen @clic6te (f. 2BaUafcf)ef, @efc^. b. SBicner J^ofo^er,

©. 46). Seit 1816 gcl^ortc fie ber ^Berliner Jpofopcr an, bie (ie crfl

1831 öcrlief , um nur no^ Äonjerte ouf (Heifen ju geben. (Seit 1836

lebte fie in 9Bicn in ^urüdgejogcnl^eit, »o fie aucf) fiorb (f. 2.

eifcnberg, @ro§el biogr. £ej:i!on b. beutfd^. SSü^nc, 1. c, ©. 678 f.).

1) 2:^ercfe gif cf)er(l782—1854), fpdteröcrel^eli(f)te2Sernicr,@dn:

gerin, SWitglieb bcr SBiener .^ofopcr ttom 23. 3um 1807—1813 (f.

Äatalog b. ^portrdtfammlung b. t !. 3ntehbon}, 2. 2lbt., @xuppe IV,

®. 350). 2}gt. noc^: SSei ©elcgcn^cit, ba Isemoifelte X^crefc ^ifc^cr

(Erfle ©Angerinn ber f. f. Jpoftl^eatcr ju 2Bicnn bie neuerbaute !.

fldbtifc^c 95ij^nc ju «Pefl in ^Wctaflafiog unb 9JJo3artg Oper: 25ic

©rofmutl^ beS 2itug aU SSitellio betrot. Dfcn 1812, gebr. mit t ung.

Unio.:©c^riftcn. 4®.— ©ie begrunbete 1835in2Bien eine mufifalif(^c

Untcrric^tgfc^ule unb jog fpdtcr nocf) SWannl^cim, »o fie flarb (»gl.

iHa3.2)tfd^.23io9r., 7.95b. ©.79,»oficobcr3ofcfa9enannt»trb).
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ber ju Igoren, aU man eine erjic 53 orjlcttung in einem frem;

ben >l^cater ju ^oren pflegt. SIuc^ i)ahe id) ben jireiten 2Ift

nod^ nad^jul^oten. Denn nad^ bem ^weiten 2lft morb ic^

^uföüig Qu^ meinem gefperrten ©i|e unferen bertinifcl^en

greunb, ben fleinen ©ried^en S3Qrt^otbt),i) gema^r, unb

mir freuten unö beö unerirartctcn ^ufantmentreffenö ju

fel^r, aU bQ§ roir l^atten rul^ig bteiben mögen. Sr oerfid^erte

mid^ Qüd), ba^ man in bie 2irnfiein|df)e SIbenbaffembtee,

bie er nid^t tdngft jaF>treid^ üerlaffen, aucf) in ©tiefetn unb

9fleife!(eibern geben f6nne; unb id^ eiüe gerne mit il^m [o=

gtei^ bort^in. 2Iu(^ ba fanb id^ ein ganj neueö 5Öien: benn

imof)\ bie ^älfte ber fe^r anfel^ntid^en unb 3al^treid^en 9lfs

femblee mar mirftid^ in ©tiefein. 2)ie ebtc, präd^tige grau

bc« ^oufe^,2) meine intereffantefle, bertinijd^c '^uQcnt'

1) 3o!dS ©domo 93ortl^olb>)(1779—1825), prcugifc^ct ©c^cimct

fiegationetflt, @cf)riftflencr unb 2lnti!enfammler, flubiettc died}U--

itjtffcnfd^aft ma<f)tc fobann gtögctc SHcifcn, trat 1805 üom jübtfd^cn

jum vtoteflontifc^en ©laubcn über. 95. war ein tüütenbcr ©egncr

gta^jolcone, l^ielt f
id^ feit 1808 in 3Bicn, bem 93rennpun!te beß J^affcö

gegen ben Unterbrütfer ouf. Sr jog oud^ a\i Oberleutnant in bem

gSatoillon ber Sffiicner £anbtt>eF)r aui, meld^eg 21. oontStcigentefd^

(f. unten) führte. 95. führte feine nod^ ber ©d^lati^t bei €bcl6bcrg

loom 95atainDn getrennte Äompagnie flug unb glu(fli(f> jurüdf,

würbe r?ern3unbet unb belobt unb für feine ^lufopfcrungen burdf)

bie @unfl einer fel^r ou6gcjei(f)neten ^r«»" belol^nt. 1813 trat 95. in baS

Äabinctt .^arbenberg unb würbe fortan biplomatifc^ »erwenbet.

Über feine »Idtigfeit beim Sßicner .tongreg »gl. 5lug. Journier, 25ic

®el^eim)3olijei auf bem 2Biener Äongref. 2ßicn unb 2eipjig 1913,

f. 3nbex. 95. fd>rieb mel^rerc Sücbcr über ©ricd^cnlanb, bal^er ber

„flcinc ©ried^c", unb war ein 9Jcffe ber nad^ftcl^cnben grou €s!e:

leg, bei ber er SÄeid^arbt einfül^rte (f. Äorol. ^idfjler, Senfwürbig:

feiten, l^eraugg. »on Dr. S. Ä. 58lümml, 1. c, I., ©. 627).

2) gönnt greiin »on 2lrnftctn (1758—1818), eine 2:od^ter beö 95er:

liner 95antierö I^oniel 'ji^'iQ, bie einen ber berüljmteften ©alonS

2Bicni unterl^ielt, wo fid^ ^olitif unb Äunfl in allen @r6fen vereinte

(über fic bcfonberg Äarol. ^irf)lcr, 2)cnfwürbig!eiten, l^crauög. ».
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v'lnna .öauptnumn, c\ii\ ^'Jliltcv

ß. 5r- ^'f'obclt del., ©uftao »L'cvbclt sc.





freunbln unb il^rc trcffltd^e^cl^njcflcr, grau oon S ö F et e ö ,*)

empfingen mid^ fe^r freunblid^. Dbgleid^ alte an^pieltifd^en

be[cl^dftigt,biein mel^rercn^intmern oerteilt rcarcn, mod^s

ten fie mid^ boc^ nad^ unb nad) mit bem intereffontefien

^eil ber ©efellfd^oft be!annt. (Sine ber intereffanteften ^es

fanntfd^aften für mid^ roor hai graulein oon ^urjberf,^)

Dr. e. Ä. 35lümml, I. c, I., @. 589 unb f. Oteg.; ein 95ilb oon \i)t:

©cnhDÜrbigfctten au6 Slltiftett. I., öor ©. 345). ©nc fcl^t intet:

cf[ante (Sc^ilberung il^teö ©olonö in: „93emet!ungen ober ^Briefe

über 2ßicn eines jung. 93oJjem uf». Scipjig, o. ^., ®. 111 ff."

1) edcilio ^reiin »on 6 g f e l e 6 (1760—1836), ©(^mefler ber vorigen,

ebenfalls burd^ il^r gaftfrcicS JpauS in Jpie^ing bcfannt, tt)o fic bo6 öor:

nel^mc unb geij!rci(^e 2Bien tjetfommelte, bcfonbetS jur Äongreg:

jeit tonongebcnb; fic »crttat mit il^ret ©c^wcflcr bie preu§ifcbc

^oliti!. ein SSorttog »om 19. Scj. 1814 befagt: „Die Damen
5lrnflcinunbSs!eIe6 treiben f!anbaleufeg $euQ, l^olten f!anboIeufc

^ropog, um für ^reufen bie Dpinion ju gewinnen unb ju flimmcn.

(3ie l^alten fid^ ganj üorlaut auf über bie 3^"!"'^ • • • ^^^i ^^^\^

iwei Domen finb ffonbolös preugifc^ . .
."

(f. Slug. ^ournier, Die

©el^eimpolijci, 1. c, @. 306). Über ben ©olon biefcr geifloollen

©d^ttsePcm »gl. ©eming, SHcife burdf) ^fterreid^ unb Italien, 1802,

L, ©.41; (Äüttncr), SRcife burt^ Deutfc^Ianb ufm. 1801, 3.93b.,

©. 453 ff.; 6. U. D. ». SggerS, Ö^leifc burd^ gronlen, 95ot)em, ^fter;

rct<^ ufw. ßeipjig 1810, 4. 95b., ®. 336 f.

2) 5Wogbolena (!ble »on Äurjbcrf, Sorfjtcr beS 3'^f^f *5blen t>on

Äurjberf, bee bc!annten 93u(f)brucferg, unb feiner ^^tau Äatl^arino,

geb. ©crolb, ttjurbe om 17. 5[Rdrj 1767 geboren unb bat fic^ aU

Dilettantin im Älattierfpiel rüFimlic^ auggejeid^net. ßlcmcntt njic

3ef. .^ 1) b n , ber il^r fictg öiterlid^ jugctan war, njie fie il^m finblidf),

waren il^rc £ef)rer. .^aijbn l^ot feiner 2Bertfdf)d^ung für feine ©d^ü;

lertn befonberen 3tuSbru(f boburd^ gegeben, ba§ er il^r eine feiner

legten Älaöierfonaten Es-dur, bei 2lrtaria aU op. 82 crfd^ienen, aud^

fein le^teS Äloöiertrio Es-moU (ca. 1801) gewibmct l^at. ©ie war

CS audf), bie ben greifen OTeiilcr bcwog, jjerfontid^ on ber berül^mten

Sluffül^rung ber ©c^6pfung om 27. Tihr^ 1808 tciljune lernen, fic

unb tl^re ©t^wcflct geleiteten il^n ourf) l^in unb fafcn an feiner ©citc

(f. iTl^otjerrOliemann, 23cet^oocn, I. c, 3. aSb., ©. 59 f.; ^xometi)eu^,

eine 3citf(^rift. SBicn 1808, 3. .^eft, iltnjeig. 16). 3ean bc Sorre,
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boö mir aU bie gr6gte Älaoicrfjoiclerin ber l^icftgcn, mufifati=

fc^cn ®elt oorgcficHt »rurbe, unb hat> mit oiel fagen. 5RQd^

oHcm, tt)Q6 id) tangfl oon il^rem großen XaUnt gcl^ort unb

in Drcöbcn unb ^rag miebcr gel^ort l^otte, wax id^ n^irflid^

Quf il^rc 23cfQnntfc^Qft öorjügtic^ begierig. (Sie empfing

micl^ fo gut unb freunblic^, alö lüdr' cö mirüid^ rool^r, woö

fiemir mitglei^emcrraiberte. 2)er SSoron oon (Steigen^

tefcl^,^)burcl^feinecingenel^men,f(einen^oe[icn unb einige

tl^r ©d^wagcr fd)retbt in feinen „M6moires. ßarlebab 1855, @. 40f."

über fic: „Mademoiselle Madeleine de Kurzbeck, ma belle-soeur,

passait parmi les amateurs pianistes pour la premiöre de Vienne,

et quelques touristes l'avaient proclamöe corame teile dans leurs

ouvrages. Lorsque Josephe H ay dn avaitcompos^ quelque nouvelle

piöce de musique il venait trös humblement prier Mlle. Madeleine

de l'essayer la toute premiöre, parceque, disait-il, il ne pouvait

bien juger de la bontö de son travail que d'aprös l'extröme deli-

catesse de ses doigts. Presque sans voix Tun et l'autre, ils chan-

taient neanmoins des duos, qui avaient tout ä la fois quelque

chose de s6pulcral et de Celeste." S)ic „95atctldnbif(l^cn 23Iittcr,

1808, @. 52" (einreiben übet fie: „^er ctfle fipia^ (unter ben JJitet:

tontinnen im ^iano) gebül^tt bem gtl. 5!Jiagb. v. Äurjbcd, beten

©piel nad) bem 2lugfptud^c allet kennet jenem beß ttetjlotbcnen

9Jlojatt om d^nlid^flen ifl unb weld^e audf) feFit gtünblid^e Sinfid^t

in bie mufifalifd^c ilFteotic bcfi^t." 2lucl^ bet „g^teimütige, 1803,

9(t. 58" fogt, ba§ fie „lf)o]^en ©inn unb tiefeg ©efül^l" in il^t ©picl

legte, ^tl- Äutjbedf fiatb l^od^betagt unb unoetmil^It in jiemlid^

büiftigcn Umft&nbcn, nod^bem eine langwierige Ätan!f)eit i^r 93ct:

migen aufgejel^tt l^otte, om 4. ^^bt. 1845 ju 2Bien. 3" il^tem fel^r

befd^eibenen 9cod^Ia§ befanb ficf) nod^ ein ^ianofotte, baß »ol^t:

fd^einlidf) bet »ttofi il^teg einfamen ^lltctg geblieben (f. 2tnt. SJiatjet,

a5ud)btu(!etgcfc^. 2Bicn6,2Bien 1887,2. 25b., ©. 49 f. ; «Bcrloffcnfc^aftg:

a!ten, £anbted)t, ^afa. V, gjr. 38 ep 1845; g. J^. 956(f^, SBieng Ic:

bcnbe ®d)riftj!eUet, 2!Bien 1821, ©. 372).

1) 2lugufl ^teil^ctt tton © t c i g e n t e f d^ (1 774—1826), ©encralmojor

unb btamotifd^er J)idf)tet (f. ©oebedfe V, ©. 296; Äatol. ^id^Iet,

2)enf»ütbig!eitcn, 1. c, I., ©.581; ©rdfin £. »l^uti^cim, 9)Zcin

£cbcn, f. 5Heg.).
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^üb[(^e, üeinc ^ficatcrflürfc bcFannt unb l^icr fel^r beliebt,

festen fid^ aud) für mic^ interef|ieren ju röollcn. Sr ifl ein

fel^r flQttIidf;er, ioöider 50?ann unb foll ein fel^r ongenel^s

meö ©argon^auö mocl^en. Sßon atten Sefonnten fanb id^

aud) mand^enba. ^erroon@onnenfeU^)unb[eine@es

mo^Iin/) bie mid^ el^emolö [d^on |o freunblid^ in 5Sien oufs

nol^men u. o. m. 2lud^ mit auixvaxÜQcn 23e!Qnnt[d^aften

traf id^ mid^ bo mieber jufammen, mit bem gürflen üon

2fcerenjQ,^)benid^in23erIingefannt, unb einer grau öon

1) 3ofcf oon ©onnenfcis (1733—1817), juctp ©olbat, bann

3uti|l, ^auptoetttetet bet '2luf!ldrung in öflcttetd^ (f. 2Burjbod^).

2) ir^crefiaoon@onncnfelg,9cb. J^a»),9cjl, oml5. 9)lail820im

2lltcr oon 72 ^al^ten, »egcn il^rcö munteren 2Bt|eS „5lfpa|ia" in

i^rcunbegfreifen genannt (f. SBurjSac^, 35. 93b., @. 333). (gin ouS:

ful^tlid^eö ^ottrdt t>on il^r unb il^tem (Eaton cntrocrfen bie „95emcr:

hingen ober 93riefe über 2Bicn einc6 jungen 35aiiern uf». fieipjig o.

3., ©. 55ff."; Sotenproto!. b. ©tabt 2Bien).

3) 5wnj ^ignotclli, Jperjog t>on 2lccren ja, gefl. um 1856, feit

1801 mit bcr lieberlic^en ^rinjeffin 'jD'i)anna oon Äurlonb ücr;

mdl^It, trennte fid^ balb tjon i^r, 1819 de facto gefdfjieben. (5r bilbet

bcnjtijpuS eines politifdf)en5lbenteuter^,n5al^rfcl^cinlic^ ruffifc^erÄon:

fibent. X)oruber unb bie 93cfldtigung, ba§ er im 51rnflcinf{^cn

J^oufc öiel ttcr!el^rte, f. 2lug. ^cutnxer, Xiie ©d^eimpolijei, 1. c,
f.

SRegifl. Sine fel^r intereffantc (5l^ara!terf(^ilberung öon il^m im 2Bicnet

^oIijeiard)io 9ir. 2542 ex 1813: „La reine (de Naples) lui donna

de l'argent et imagina le mariage aveccette Princ«sse de Curlande,

qui s'^tait rendue c616bre par sa fuite avec un comedien et l'enfant

qu'elle lui avait fait. Pignatelli pour avoir une fortune passasur

tout cela et epouse cette Princesse. A cette occasion 11 se fit lul-meme
Duc et se donna le tltre d'Acciarenza (sie), petlte ville de Calabre,

apartenante ä l'aine de sa famllle, celul-ci ne s'oppose pas, le roi

en rit, et le titre peissa comme d'autres. Etabli avec sa femme k

Berlin il la ruina en peu d'annees par ses döpenses et la plus sötte

des administrations." Sie ^Polijct ben(f)tet nod^, ba§ fid^ 1806 bie

5rau »on il^m trennte, um bie jlrümmer bc6 QScrmßgcnS ju retten,

unb nennt il^n einen ^nbuf^ticrittct.
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©eoertn*) auö ^ctcröfeurg, mit hex tc^mtc^m ^axi^QC-

formt f)ahe, 2)aö ifl ein eä}tex ©eroinn folget gro§en gldn=

jcnben 53crfammtungöpta^e, ftd^ mit fo ocrfd^icbencn

Mteren unb neueren 58efanntcn quo öerfc^icbcncn ßanbern

unb Reiten irieber jufammen ^u finbcn unb ben reid^en

Äreiö immer nod^ ^u errDeitern.

3Bir blieben biö nacf) jel^n Ul^r ha — ha ficf> bonn bie

©efeKfc^oft aümal^Iid^ entfernte —, meil mein ©cfä^rte

\{d) auf eine^pielpartie eingeloffen l^atte, ungeod^tetgrou

»on Söf et cö,bieficf)friil^er entfernte, bie®Ute I^Qtte,mid^

[el^r freunblid^ jum ©ouper ein^utoben. SBir fanben biefeö

Qucl^ gegen etf Ul^r bei il^r öottenbet, unb ol^ne i^re gro§e

©Ute, für mid^ noc^ einmal feroieren ju loffen, l^ätt' id^

ben crflen ^og in bem für 3Bol^neben berüd^tigten 5[Bien

l^ungrig ju 23ette gelten fonnen. 2)enn mel^rere grembe,

bie it>ir bo fanben, oerfid^erten, ha^ kf) nac\) etf Ul^r in meis

nem JRomifc^en ^aifer meiter nic^tö ju effen finben tt>ürbe.

I)al^att'id^bennattenfat(ömeine9la(^can^errn9licotai^)

unb anberen 9tei[ebefcl^reibern nel^men unb i^nen forms

tid^ ben ^roje^ mad^en fonnen, ba§ fie micl^ burd^ bie

Üppigfeit il^rer (Jrjal^tungen in bofe ^ungerönot gebrad^t»

2In bem fteinen, intereffanten, runben ^ifc^ ber grau

oon dtUlet fanb id^ aucf> ben braoen, üerflanbigen ^ros

fejfor ©d^tid^tegrott^) auö 5Mnd^en, einen ^errn oon

1) 25ic2tnfunft e'me^^exxn 'Benetin, ^attihilictg auS Otuglonb,

am 7. %UQ. 1808 in ffiicn mclben bie „9}otcrldnb. aSIdttet, 2Bien

1808, @. 232", O^cid^Qtbt em&()nt in feinen „93crtrauten 93ticfcn

aug ^oriß" bie 23e!onntfd)aft mit bicfcr 35amc nidf>t.

2) e^riftof ^ricbr. 9cicoIai (173^—1811) mig^anbeltc 2Bien unb

bie 2Biencr in feiner „Steife burd) Dcutfd^lanb unb bie ©dE)tt>eij.

5ßctlin 1781", befonbcrg tabclte er fie rocgen il^rer 9}DHerei.

3) gibolf Jpcinricf) Jtiebr. ©c^Hc^tegroH (1765—1822), ouggcjeic^:

ncter 9tumi6mattfer, fml^er J)ireftor bc6 9[Rünjfabinettc6 in ©otl^o,

welches er 1806 nadf) Slltona tcttctc, fpitet J)irc!tot ber ^ofbibliotl^c!
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Ä ecl^t^)auö58erIinunb^errnoon^c §2) QUOHamburg, ©u
jie^fl, roie idf) fd^on an baö oficrreic^ifd^e ^err;t>on gerpo^nt

bin. J)iefe, jufodigerrDcife alle im Slomifcbcn ^aifcr einio;

giert, in tpelc^em ouc^ S3Qrt^olt)t) mein Okbenmonn ij!,

Ratten fc^on öor^er mit biefem öerobrebet, fic^ t>on i^m, ber

SBien fc^on befferfennt/inbieiufligenS^otfötanjfale ^erum:

fül^ren ju laffen, in n^elcl^en eben ber le^te Xonjobenb oor

bem eintretenben 5lboent (uflig begangen ober »ielmc^r be-

fprungen n?urbe. @egcn Sliitternacht fliegen mv ju biefer

fiujlfa^rt nad) ben 53or{iäbten ein unb fanben eö fe^r bie

9}?ü^e belo^nenb. 3n einem ber fc^onjlen unbgrö^ten Sdte,

bie ic^ in ber 2(rt gefe^en ju i)ahen micb befinne, unb in ^ebn

biö jn?6(f burc^ (Säulen obgefonberten ^Rebenfobinetten

rcoren an fünf biö fecbö^unbert unb tüobl mebr luftiger

5Kenfc^en quo bem kleinen Sürgerflonbe, quc^ tcobl oon

lodferen lujiigen SSogetn, bo in ber luj^igjlen ^enjegung,

bie mQn fid^ benfen hnn. S3ie(e ^übfc^e ©eficbter unb @e;

jlolten mitunter. Dq fc^ien benn aud^ mieber iiai alte ®ies

ner 5öo^Ueben ^u ^errfcben: alle Xifdbe rcaren befe^t,

unb bie Xanjenben gingen oom 5ÖQljer, ob unb ju, Qn bie

Sp= unb Xrinhifcbe. X^oä) ging oüee fe^r orbentlid^ ju, unb

ber 2Birt öerjic^erte auf unfere %taQe, ci fonne fi^ in bem

Sofole niemanb quo biefem großen ^aaie mit feinen offes

nen fallen entfernen, unb bort fei Qucb burc^ouö fein on;

bereö gebeimeö ^ohl t>orbQnben.

in Wündtten, JperauggeSet tei Befannten „^ceftolog bct Seutfc^en",

1790—1806 (f. 2BciIIer, <B.i. 2eben u. 2öitrcn. «OTünc^en 1823).

1) 3uHu6 Jpec^t, f6nigl. pteugifc^et Äammcraffeffor oug 23erlin,

fommt »on 2Scnebig (mo^n^aft 9cr. 145) am 15, 9coö. 1808 in SBien an

(f. SSatetldnb. Sldtterf. b. ojlert. Äoifetrtaot, 2Öien 1808, @. 421).

2) 3Dna6 2ubtt)ig ponjpe^, beutfd)et2lr3t, fpublijiftunbOtomantifer,

geb. ju ©tralfunb (»Pommern), gejl. ju Hamburg 20. ^ebx. 1823

(f. Öttinger, 5}Zoniteur; @oebefe 2. Ol., 5. m., (5. 384, ber bie

Sebensbaten nic^t fennt).
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6o morb mir gletc^ ber erj!e iUbenb in 5Bien auf man«

clPicrIei 3öei[e intereffant unb luftig.

liefen SÖormittog ^ahe \d) mit mancherlei ©ongcn jus

gebracl^t, moju baö Setter ^6c^fi einlobenb war. ®ie ^at

fic^ 3Bicn feit ^njanjig ^a^ren oerfcl(>6nert! goj! ganje,

fd^on angebaute ^lä^e [inb neu entflanben ; mand^eö [d^one

©ebdube burd^SBcgr^umung einer unnjürbigen Umgebung

ju freier 2ln[icl^t geFommen. (Jö ijl boc^ eine mal^r^oft

gro§e, ^errtic^e ©tabt; n^enn eö i^r gteid^ an rec^t großen,

meiten ^Ia|en, aud^ an red^t breiten, alignierten ©trafen

fe^It, bie man in neueren Reiten gerool^nt ift, ju ^aupts

eigenfd^aften großer ©tdbte ju red^nen. X)ie alten ©tdbtc

aller Sänber ^aben biefe feiten unb bocf; ^aben fie n?eit

me^r unb impofanter ben (^^arafter großer ©tabte, alö bie

neueren mit ben gerabefien ©tra§en unb einförmig ge;

^altenen, ^o^en .^dufern. Die gebogenen @tra§en ^oben

aud^ i^ren53orteil. @c^6ne, ^o^e@ebäube, bie man in t>6ls

lig alignierten ©trafen nic^t anberö fie^t, alö menn man

bie ©eitenfronte bagegen mac^t, tüoju bei rec^t l^o^en

^dufern eine ©träfe bocb feiten breit genug ifl, fommen

burc^ bie 23iegung ber ©trafen bem @e^enben alö gegen;

überfte^enb in baö 5luge unb werben fo in einiger Q:nU

fernung ganj gefe^en.

So finb aber auc^ freie ^ld|e l^ier runbum mit fc^onen

©ebduben umgeben, tüie ber prdd^tige ^cfeföpla^, in

beffen 'SflitU bie red^t brat>e ©tatue ^ofeföbeö ^"'^it^"

ju ^ferbe fielet, üon bem ücrbienten S5ilb^auer ^ a u n e r/)

je^igem £iireftor ber ?)}?alerafabemie, geg offen. Sineö ber

bejten 3Berfe neuerer ^eit biefer 2lrt. 2luf biefem fc^onen

^to§ fanb ic^ aud^ ju meiner großen greube ba^ prdc^tige

1) 5wn3 Bouncr, Sblet »on ^alpatonn (1746—1822), feit 1806

J^iteftor bet 3lfabeinic b. bilb. Äünjle, 33ilbl^auer (f. Äotol. ^ic^ler,

©enfroürbigfeiten, ^etaugg. lo. Dr. g. Ä. SBlümml, 1. c. I, @. 579).
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gro^cÄauö unjetö lieben ©tafen 9on grieö.^) 3^n jelbjl

fanb ic^ nic^t §u ^aufe, mo^t aber feinen trefflichen i?QU6^

freunb, ben SJ^ajor ©c^njorj,") mit bem ic^ eine ange^

ne^me (gtunbe loerptouberte.

Dann fanb ic^ auc^ noc^ unfern liebenöraürbigen ©rafen

oon ginfenflein/) ben preu^ifc^en ©efanbten, mitten

unter feinen fc^onen, itaUenifcben unb fpanifc^en 23üc^ern,

bie er ^ier fteiBig unb mit vielem @tüc!e onfe^nUc^ üer=

me^rt.

«öiete anbere 23efuc^e f)ahc id) vergeblich gemacht, benn

olleö ge^t ^ier gegen bie SJ^ittagöflunbe um^er. 3n ben

^Quptfha|en, bie ic^ fofl alle burcbflric^, mar ouc^ ein ge^

waltigeö ©ebrange, in ipelc^eö man fic^ aber oft rec^t gern

1) @ic^c fpAter I, ©. 126.

2) Übet einen 5Jiajor «Sd^warj um fciefc ^eit fonnte id) \m f. f.

Äricggatd^io nic^tö finfccn, nac^ gütigct «öiitteilung beS Äerm ©rafcn

Ülugujt oon gtieö befinfcen ficf) in feinem gamUienaTd)ioe nod) »iele

«Briefe beS ^Kajorö Sc^watj, fcet oon 3)Zori$ @tof 5"cö ju ben

intimflen SJewenbungen Senüfet »utbe, fo reifte er 1807 anlä^li(^

beS XobeS ber@räfin 2lnna ^tieS nad) «Parig, um bie ©erlaffen:

fd)oftgab^anblung bur*jufu^ren. Sr golt allgemein aU ©ehetdr

bes ©rafen unb !6nnte m6gli(f)crn3eife aud) ein ©c^weijer geroefen

fein.

3) @raf Äarl ginfenf!ein,9eb.l7.I)es.l772,n)orinber5pepmi6re

bet ßcgationgrite gebilbet roorben, ^atte an ber ^riebenögefanbt:

fc^aft ju mafiatt 1797 unb 1798 teilgenommen unb war fobonn jur

aSienet ©efanbtfc^aft gekommen. Sang fc^ilbert i^n in feinen 3!Jic:

moiren als einen jungen befc^eibenen, aber in ©efc^Äften ganj un:

erfo^renen 3JJann, o^ne «Blüte, o^ne geben. (Tr roar ber ©eliebte

bet berufjmten Dla^cl, aber bie Familie gab bie .^eirat nicf)t ju, erfi

na* feinem lobe heiratete fie «Barn^agen. 3n i^rem 33riefn)e<^fel

finben fic^ intereffante Briefe über biefeg SSer^ältnig. ginJenficin

flarb, oermd^lt mit einer SKarquife ^Karia SHofa 23ianca be5Jlcüo:

gar^al^ bereit! am 29. «Uug. 1811, nur 393af)re alt, ali ©efanbter

in SBien (f. S. 9)e^fe, 3llufir. @efc^id)te b. prcuf. .^ofeg. Stuttgart,

II, <B. 99 f.; Öttinger, 5}Zoniteur, wo lobeebotum falfrf)).
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ocrn)i(fc(t fa^, tjenn auf jebem ©d^rittc begegnen einem

Hebe, rei^enbe, fc^one ©efc^öpfe. Doö fd^onc ©efc^Ied^t ijl

^ier überauö angenehm unb reijenb gebübet unb fo oor;

teil^oft ge!(eibet. Überall lojte fic^ baö ©ebr^nge auc^ mies

ber fo leicht auf, ba§ man nirgenb barunter litt.

2)en 50?ittag a§ id^ in einer deinen gamiliengefettfc^aft

oon ^TOoIf ^erfonen beibem23aronoon2trnflein^) red^t

angenel^m, jmifd^en ber prdd^tigen 50?utter unb ber geniaten

IXod^ter, ber grau t>on ^ereira,^) fi^enb. 23eim Deffert

famen aud) biefer anerlicbfle,^inber. ®eld^e l^errlic^en brei

Knaben ^)bie f(eine, feine grau in oicr^Ql^ren geboren ^at

!

1) 5«atr)an 3lbam »on 3ltnpein (1743—1838), 5Witc^cf beg ^oufcS

Slrnjicin unb @gfelcö(f. Äorol. ^ic^lcr, Senfmürbig feiten,

\)exauiQ. 0. Dr. @. Ä. ^lümml, 1. c. I, ©. 589).

2) J^cntiette ^teiin ». ^ereita (1780—1879), geb. 3ttnflein, aurf»

fie l^atte einen berühmten ©a(on, inbem ©tiüparjer, 2B. 5)?en:

jel, 5^1- 5}tenbe(6fol^n:95ottl^olbi) u. o. üetfel^rten (f. Äorol.

^ic^ler, Denfroütbigfeiten, f^etau^g. o. Dr. g. Ä. Slümml, 1. c. I.,

@. 589 f.). &ne begeiflette ©cf)ilbetung i^rer <Srf)&nl^ett (f. i^r 33ilb

„Senfroütbigfeiten auö Stltofterreic^ II, <B. 256) unb i^reg S^orafterö

geben bie „93emetfungcn ober 93tiefc über SBien eineö jungen

9Bot)em auf einet 9fleife burd^ 25eutfci^Ianb ufro. £eipjig o. 3« ©• 72"

unt. onb.: „2Bie ber milb flrol^Ienbe Drion am fc^on gcfHmten,

näcf)tlid^en J^immel, fo gidnjt Jpenriette d. 2lrnflein burdf) ©tajie,

©d^on^ett unb @eifl om gefellfd^aftlic^en .^orijonte i^reg oiterlic^cn

J^aufeg. Diefe DJJetapl^er ifl feine^roegeg ju flarf, fie entfpricf)t bem

©egenfianbc oöllig unb ^ttc i^re Wuttev nid^t eigene! SSerbienfi,

fo würbe fd)on ein 35lidE ouf bie ooUenbete 93ilbung biefer 17jdl^rigen

2;ocf)ter eine Sobrcbe ouf fie fein. 2Benn nad^ ben Segriffen ber

ÄunjlDerfldnbigen eble @infadf)l^eit ber realere ß^araftcr ber©d^6nl^eit

ifl, fo ijl .Henriette ü. ^rnfiein cö geroi§, frei oon ietem ^toatxQe

atmet il^r gonjeö SBefen jene reijenbe 9caioitdt, jene! unnennbaren

Strooö in 2Borten, 9Jiienen, .Äorperl^oltung ufro., baö il^rem @e:

fd)led)te ben ©ieg über jebeö 9J?änncrl^eTä, »eld^cS ©efü^l befi^t,

fid^ert ufro. ufro."

3) ßubroig (1803—1858), 2lugufi(1811—1847) unb 2t bolf (1805

big 1846), f. 2öeimarer Ifjifi. gen. )tafd)enbud() beö gef. 2tbe(g jef)u:
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(Sd^ön unb lebcndioon, roie fie o o n t) p c! nur je gemoU f}at.

Der SSoter^) ijl aber aud) ein n^o^Igebübeter, intereffanter

5Diann, oon eigenem S^orofter.

2ibenbö [a^ ic^ im 2!^eater am Kärntner Zot, tai größer

unb öorteit^ofter ifi aU boö 35urgt^eater, bie ^Kojartfc^e

Dper 23e{mont unb (^onjlanje, unb in biefer 9^o((e bie biö*

^erige erfle Sängerin, SJ^abome S am p i.^) ©ie jeigte einen

grofen Umfang ber ©timme unb oiele 23raoour in ber

Srefution. ©ir5fQ/)ben Du oom raeimarfc^en ^^eater

^er fennft, fpielte unb fang ben Cömin nad^ ^iefiger 2Bei|e

rec^t fomifc^.

Da ic^ nirf)t ^u^ ^atte, nad^ tem 2^beater, eö roor mo^t

5e^n U^r, benn ha^ X^eater ge^t erfl um fieben U^r an,

nod) irgenbmo ^injuge^en, mad^t' ic^ bie Sefonntfc^aft

bdif(^en Urfprungcg. 1912, <£. 193, 3lugujl »at bamoU nod^ nic^t

am Cebcn, »o^rfc^ einlief ijl ein Änabc gejiotben, ober ^Jetwcc^glung

mit einem SÄdbc^en Äot^atino (1806—1843).

1) .^einrit^ ^xe'\l}exx o. ^percira (1773—1835), bct üon feinem

©c^wiegettjtttet aboptiert routbe unb 1810 ben ^rei^crmfianb ets

^telt.

2) 2lntomeeampi,geb. 9Jiicloöceroicj (1773—1822), berühmte

©dngerin, begann i^te Caufba^n in SBatft^au, fang bann in ^rag unb

Scipjig, no^m 1801 olö etflc ©dngerin ein (Engagement im 2;i^eater

an bet 2Bien unb ging 1818 jum SBienct .^oftbeatet übet, wo fie

big futj. oot ibrem lob blieb, ber in 3!Künd^en erfolgte, ö. fang

muflet^aft in ber alten, italienifd)en 2Deife unb »ar eine fogenannte

93raüoutfdngerin (f. 2. Sifenberg, @rog. biogr. Ce^it b. beutfc^.

«übne, 1. c, <B. 149; f.9lug. Se^roalb, @ef. ©c^riften. ®ien 1845,

5.35b., ©.149 f.).

3) 3gnaj Äarl 1>irjfa, geb. 1779, bcbutierte am 14. 9Koi 1808 im

Ädmtnertbortf;eatet unb trot bamit in Engagement (f. 2Bien. J^of:

t^eat.:Jafd^enbu<^ auf bo6 3a^r 1809, ©. 46) big 1814, fobann

rcieber oon 1817 big 30. 9?oio. 1821, »o er penfioniert njutbe. J).

aar auc^ Sl^orbirehor, 1825 '^n^abex einer 5J?ufiff(^ule, jule^t

5Regenö(^ort bei ©t.3ofepl^ an ber ßoimgrube (f. Äatalog b. <Portrdti

fammlung b. !. l 3ntenbanj, 2. ^Sbt, ©ruppe IV, ©. 351).
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bei- Zahle b'l^ote in meinem 9l6mifc^en ^oifer. 2Benn baö

Sffen Qud^ gut genug war, fo fanb id^ bie ©ejellfd^aft, bie

bo in einem ©oole fo oereinjclt ^erumfi^t unb baö Sffen

portionöJüeife forbert unb im jliUen oerfcl^Iurft, eben nicl^t

unterl^attenb. Q:t> ifl l^ier bie befonbere (Jinrid^tung, ba^

ber ^Quöinl^aber, ber l^ier lieber nur burd^ einen anbeten

oertreten wirb, ber gar nicl^t im ^aufe wol^nt, nid^tö mit

ber £)fonomie ju tun ^at. (Jin befonberer 2^raiteur, ber

einen S^eit beö i^aufeö offupiert, beforgt l^ier alleö jum

Sffen unb 3:^rinfen ©e^orige; biö ouf Kaffee unb 2^ee, n?et=

d^en roieber ber ^immermarter be[orgt, ber in einem Sinters

gebdube auf bem ^ofe mol^nt, unb bei bem man aud^ bie

©d^tuffel ju laffen pflegt, wenn mon auöge^t. ©iefeö gibt

ber 23en)irtung in ben l^iefigen ©afi^ofen etmaö 5Öerwor=

reneö unb Unbequemeö. '^u jebem 93ebürfniö mu| man

\\(i) feine befonberen ßeute auffud^en unb errufen unb er=

ftingetn. ?0?on bleibt bal^er aud^ nid^t gerne lange im (3ap

^ofe. X>k ^riüatl^dufer, bie l^dufig ^immer vermieten, fol;

len aber fo befe|t fein oon gremben, bo^ eö fe^r fd^mer

l^atten foll, eine angenehme SBol^nung in einem fotd^en

,^aufe ju finben. ^^ttet l^abe idf; an genflern unb 2^üren

genug gefe^en, meldte möblierte ^it^imer aufbieten; ober

bie meiflen, roeld^e id^ onfal^, betrafen ^itnmer im britten,

vierten ©todf, ober leinten auf bem ^ofe. ©a id^ ^ier aber

genug in bie £änge unb 23reite ju ge^en ^aben werbe, fo

mag id^ mir nid^t nod^ bie ^ol^e baju aufbürben; unb in

einer großen 6tabt auf einem engen, bunfelnXpofe, wie bie

^ofe ^ier in biefer enggebauten ©tabt fafi alle finb, ju

wol^nen, ifi mir aud^ nid^t gemütlid^. Überbem if^ eö für

bie erfle ^eit beö 5(ufent^aUö in einer großen ©tabt fel^r

bequem, leicht aufgefunben ^u werben, unb t>a^ ifi in einem

bekannten ©afi^ofe bod^ immer e^er ber %aU, aU in einem

^rioat^aufe; befonberö l^ier in 5ßien, wo eö J^dufer gibt.
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in benen einige taufenb 3}?enfc^en roo^nen, unb bie fo oiete

innere ^6fe ^aben, ba§ man bie 5Rummer beö ^ofeö unb

n?ieber bie 5Rummer ber treppen beö ^ofeö unb bann

noc^ bie 5Rummer beö ^immerö in bem ©tocfe ju bejc^rei^

ben f)at. X)od)'oon dtebem bei fünftiger, näherer SSefonnt«

fd^aft ein me^rereö.

. ^dtte ic^ ^eute nid^t üerfäumt gehabt, früher geuer in

meinem ^immer ju bejiellen, fo rväv* id) lieber gleic^ jum

lieben, einfamen 2(benbtee auf mein rec^t angenehm ge=

raumigeö ^immer gegangen; benn beö 5lbenbö gefäüt mir

biefeö beffer aU beiXage, ba nad^ ber gen)o^nIi(^en, ^iefi^

gen ©aft^oföraeife bie ^o^en, mit großen ©cfjeiben oer-

fe^enen, boppelten genfler tDo^l feit 3fl^r unb Zqq nic^t

gei-Dafc^en raorben fein mögen unb burc^auö braun anjus

feigen finb, au^ !aum fo oiet Sid^t burd^taffen, ba§ id^ an

bem bic^t an baö genfler geftellten ©c^reibeputte bei 2^age

nur eben nod^ genug fe^e, um fc^reiben 5U fonnen, 25aju

njar ber ^og ^eute nod^ überaus fd^on unb ^elle; rcie n>iU

tüi bei trüben Xagen werben

!
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Alfter ^rief

2Bien, ben 30. «noocmbcr 1808.

So ifl mir bereite fo \vo^{ geworben, ©tucfö ^P^igenia

oon bcr \>xäcf)t\QcnWlii b c r ju ^oren. @ie würbe oor einigen

2^ci9en^)im S3urgt^eQter gegeben, bejfen Sejc^rdnft^eitfür

2!)eforationen unb ^lufjuge ber gongen SöorfteUung ^n^ar

nid^t »orteitl^oft iDor. SIber bie ^errlic^e (Stimme ber ^ünjl;

lerin ^obe id^ in i^rer ganzen (Sd^onl^eit unb güHe ge^

nojfen unb bin roa^rlicl^ entjüdt boDon. So ifl auögema^t

bie fcl^onjle, ooltfle, reinfle ©timme, bie icf; in meinem

2chen in St^lien, 2)eutfc^lQnb, granfreic^ unb (Jngtanb

je gebort \)abe, 'Hud) i^re ©ejidt unb i^r @pie( mar ebel

unb grof . 3n ber 2)ef(amQtion unb bem gongen SSortrage

beö StejitQtioö, in rt)elcl^em fie oieUeic^t ju fel^r nac^ ber ooU;

fommenjien 2)euttic^feit unb 53er{iönblic^feit furo ganje

S^au^ flrebte unb juoiel lange ©Üben, bcfonberö in ben (Jnb=

filben, Igoren Iie§, f;atte fie nicl^t ben ©eift unb baö ^euer

unferer brooen ©d^icf,^) miemef^rere $8erliner in meiner

9Rd^e, auf n)clcl^egerabe biefeö unb bie gldn^enbere, du§ere

8}orflet(ung in S3erlin befonberö gemirft f)Qben mocl^te,

mit SKecl^t bemerkten. SKirtDor bie 2)?ilb er borum borf) im

gongen burc^ i^re ^errtid^e, immer tJoH unb roeicl^ rein;

flingenbe ©timme unb burd^ i^re ^eroifc^e (^iejidt unb

5lhion unenblid^ lieber. ®ie ^at eine ed^t tragifcl^e 9leprQ=

fentotion, o^ne alle affettierte Operntritte unb ©cl^ritte

unb SSerbre^ungen beö ßeibeö unb ^alfeö.

53on allem übrigen jener 53orflellung fog* id^ ©ir nod^

1) 2lm 26. g^ottembcr (f. 2ßien. ^oft^cat. 2:ofc^cnf)u(f) auf b. 3a^r

1810, <S. 16).

2) WaxQaxete ©c^idf (1773—1809), ©dngerin, bebüriette 1791 in

9Äoinj, feit 1794 big ju il^rem ftüb^n »J^ob in 95etlin on ber .^ofoper

(f. ß. ©fenberg, @tof. biogr. £e?;if. ber beutfc^. «Bü^ne, ®. 880 f.).
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ntc^tö, unb Qud^ nid^t cfjer etmai, qU biö id^ bic Xl^cotcr

unb Drd^cficr die genau fennen gelernt ^ahe. <ii ifl ein

gor ju mipc^eö I)ing um boö Urteil über ein gro§eö

^ubtifum, boö feinen eigenen ^Jationatgefc^marf l^at, unb

über Äünfller, bie für unb burc^ biefen ©efd^mad ge:

bilbet rcerben.

®o oiet nur öom Ballett, bQ§, roenn eö aurf> ben glänzen*

ben, c^orafteroollen, in ber Siuöfü^rung fo überfd^njenglid^

ganj einzig reid^en ^atlettö beö ^orifer Dpernt^eoterö bei

weitem ni^t gleid^ tarn, bod^ roeit mel^r fünflüd^e 2lnorbs

nung unb größere 2Iuöfü^rung in ben ^iefigen ^SoHettö ift,

aU in ben bertinifd^en, forool^t ouf bem 5^Qtionattl^eater

aU auf bem itatienifd^en Dperntl^eater biö^er flattgel^abt

23ei einem ongenel^men 2)iner bei Jperrn oon ^ereira

l^abe id^ aud^ bie intereffante 23efonntfcl^aft (S a r p a n i ö, beö

Dtd^terö mel^rerer beliebter, italienifd^er Opern, aU da^

milla u. a., gemad^t, unb in il^m einen angenel^m gefpr5=

einigen 5ß3eltmann fennen gelernt, ber oiel ©inn unb @e;

fd^mac! für Äünfle unb befonberö für ?0?ufit f)at ®ir l^aben

unö am ^ortepiano eine l^albe ©tunbe angenel^m unters

l^atten. ^r felbfl l^at feine fo oielfad^ fomponierte ^anjo;

netto, bie id^ 2)ir oon ©reöben fd^idte, oud^ komponiert

unb fd^ien oud^ mit meiner Äompofition jufrieben ju fein.

(5r Iie§ fie fid^ mel^rere ?0?ote oorfingen unb oertongte üon

i^r eine Stbfd^rift für einepoInifd^e^rafinSljemuöfo,^)

1) 9ne,tanbroiHofalta9tjctt)ugfo,9cfe. ßubomttifal791,9efl.ju

SBarfd^ou 11. Jannflt 1865, l^ottc al6 Ätnb in granfrcid^ (»gl. J)cnf:

»ütbigfcitcn aug ^Itojlcrr. I, @. 241ff.), wo x^te 5??uttcr guilloti:

niett ttJUtbe, du§crft romontifc^c ©d^idfale. <B\e würbe in bct 5otgc

in 93crlin unb 2Bten erjogcn unb l^ctrotetc in 2Bicn ben ©rafcn

2Benjcl Ol j c n> u § !i , wo fic nun Icfete unb beim ffiicner Äongrc§ he-.

fonbetS gidnjtc. ^m 3. 1822 war fic infolge mi^Iid^cr ^Jermogeng:

üerl^iltniffc gcjttiungcn, fid) auf il^rc ©üter in ^olen jurüdjujicl^en,
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bic jene [onberBate (Sammtung eigentttd^ oeranjlattet unb

auf i^re ^ojlen l^at jlec^cn tajfcn, bic eine ^od^fl liebend*

tt^ürbige grau unb ent^ufioflifd^e greunbin ber 3)?ufif fein

foH. Sorpani witl mic^ näd^flenö bei i^r einfül^ren.

(5ine fcl^r intereffante unb für mid^ fel^r bebeutenbe 23e5

fonntfd()aftl^Qbeic^ an bem Siebter (5 oItin^)gemQclf)t.^err

oon<SedfenbDrff,2)berficl^l^ierfd^onfeitcinem3ai^rßwnb

langer ouf^dlt unb fic^ fe^r freunblicl^ für mid^ intereffiert,

l^atte mid^ bei i^m angemetbet, unb td^ befud^te i^n, ber

tt)o fic nun longc 3cit »crbtod^tc, biß fid^ tl^re Soge gcbeffcrt l^attc.

©obonn feierte fic »icbcr nad^ SIBten jurudf, ico fic in il^tem Äoufc

einen dugcr|l ongenel^mcn gefcUigen SSercinigungg^unft fut ®e:

hütete ouS ttcrjrfjicbcnen ^^tcifcn bet JP)au^Jtjtabt fd)uf. 3lnfang6 ber

brci^iger 3fl^te überficbelte fie »ieber nad^ 2Barfd^au. wo fie fortan

lebte unb noä) eine SHcil^e fc^rocrcr @c^i(ffa6frf>ldgc crbulben

mußte, ©ie war eine l^odfjgebilbete ^tau, bie flctß 5tnfd^Iuf on l^er:

ttorragcnbe ©eifler il^rer ^^it fud^te, »or felbfl fdfjriftjlellerifd^

tdtig unb l^at l^odf)intereffonte OTemoiren l^intcrlaffen, bie »ir l^of:

fentli(^ eines SogeS unferen Ccfem vorlegen fonnen »erben. 5lud^

auf l^umanitdrem ©ebicte (©runbung beö ^JlaricnfpitalcS in 93aben

bei SBien) bat fie fid^ bcworgcton (f. SBurjbatb, 27. 93b., ®. 340 ff.).

1) J^einridf> l,o\e^ »on Sollin (1771—1811), .fiofrat unb befonberg

bramotifd)cr T)id)tet (f. ©ocbefe, 2.21., 6.93b., ©.105 ff.; Äorol.

^idf)ler, 25en!iüürbigleiten, l^erauSg. o. Dr. 6. $,. 93lümml, 1. c,

f. Oiegift.).

2) S^ronj Äorl ficopolb ^tcil^crr tton ©cdfenborff:2lbetbar,

Siebter, geb. om 2. 35ej. 1775 in 9tn6bad^, flubiertc in @6tttngen unb

3cno bie Oled^te, würbe {Regierungßoffcffor in 2Beimar, 1802 Otegic:

rungörat in Württemberg. 1805 befd^ulbigte man il^n ber2eilnal^mc an

»errdterif(^en Umtrieben unb fe^te il^n auf ben 2löperg, aber in

bcmfelben ^ol^re würbe er freigefpto^jcn. 9iun »ibmetc er ficb ganj

ber Citeratur, jog 1808 nad^ 2Bien, um bort ben „^rometJ^euS"

l^eraugjugeben. 93eim 3lu6brud^ bei Äriegcß trat er aU Jpauptmann

in bic Äflerreic^ifrfic Canbwei^r, am 6. 9!Äai 1809 würbe er in bem

©efed^te bei SbeBberg in ber 5cdl^e oon £inj »erwunbct unb »er:

brannte an bemfelben Soge mit bem .^aufe, in bog mon il^n ge;

bracht ^atte (f. ©oebefe, 2. 21., 6. 93b., @. Ulf.).
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ben ganzen Xag tcibcr in ber ^offricgöfan^tci aU ipofs

fefretdr ju arbeiten ^aben folt, in ber 5Ibenbftunbe, um i^n

fidlerer unb allein ju finben. 2)ieö gelang mir aud^, unb ber

eble 25ic^ter beö SRegutuö^) unb (Soriolan,^) ein fräftiger

Wlann oon ©eifl unb ©cfü^I, empfing mic^ mit ber ganzen

oflerreid^ifd^en ^reu^erjigfeit unb greunblicl()feit, bie id)

an biefer braoen ?Rotion [o innig tiebc, fo ^oc^fl unbefan=

gen, ba§ er mir oom erfien 21ugenbli(f an fe^r lieb unb

rcert marb. ©etbfl feine ganj oollfommen ofterreid^if^e

Sprod^e befrembete mic^ ebenfon?enig, aH feine au§ere

@ej!alt, bie, biö auf bie gellen, blauen, ec^t geniatifd^en

ÄitnfHeraugen, auf ben erfien Stnblicf e^er einen n^odEeren,

heftigen 23iirger, aU ben tragifd^en Dichter ju oerfpred^en

fd^eint. (5r fd^ien fic^ mit mir aud^ balb ju gefallen unb

l^atte bie @üte, mir ein fd^oneö, frdftigeö Dperngebid^t üors

julefen. (5önjar23rabamante3)nad^ bem2lriofl;oon@e;

fül^t unb ßeben, reid^ an «Situationen unb S^ableauö, an

^^dnjen unb (Sporen, red^t leidet unb fd^on oerfifijiert. Sr

laö, ober oietme^r beflamierte, cö aud^ mit mel^r geuer

unb 2luöbru(f, aU bie meiflen Did^ter i^re Sßerfe geroo^ns

lid^ üorjutragen pflegen ; in ftarfen ©teilen unb materifd^en

53erfen mit ed^t bid^terifd^em Sntl^ufia^muö unb ber großen

9}?annigfattigfeitin 2^6nen, o^ne rceld^e ein reic^eö, tebenö*

ootleö ©ebid^t nid^t mit ffia^r^eit oorgetragen werben

fann, roetc^e aber bie meijien 2)ef(amatoren, oielleid^t aui

©d^eu für i^re profaifd^en ^uhbxex^ aU unanflanbig ju

1) Olcgulug. eine ^rogobie in 5 2tufj. 93crltn 1802. 8«.

2) ßoriolan. Sin ITraucrfpiel in 5 ^lufj. SSctlin 1804, 8°.

3) 93rabamonte, ein Itjrifc^es ©djauf^jiel in 4 Stufj. noc^ 2(riofl, aU

Cpctmit5J?ufif CionJ- 5t. Oleicf)atbt, 1809 »oHenbct, aber nie auf:

gefül^rt; gebrutft im 3. 95b. ber fdmtl. 2Bcrfc oon Jp. 3- o. ßollin. SBBien

1812 (f. ©oebefe, 2. 91., 6. 93b., ©. 107). ^ud) »eet^otjen intet:

effiette \\d) für ben le^t unb war crjürnt, bog So Hin Oteic^arbt

»otjog (f. fpdt.).
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ücrmcibcn fcl^cinen. 53ictc beut[rf)c ©timmcn Jiiabcn aber

oud^ iDD^I ntc^t bie S3ießfQmfcit unb ben Umfang, bcr jur

poctifcl^en 2)cfIamation crforbcrt roirb.

2)a bcr ©id^tcr fal^, me fc^r mir fein ©cbicl^t gefiel, trug

er eö mir ^ur Äompofitio*i an, unb icl^ griff mit ^reuben

ju. Die 2)ire!tion f)at bie Oper bereitö angenommen unb

erfldrt, ba§ fie etmoö an bie SSorfleltung berfelben menben

reoüe. Tier Dichter fiatte fie früher auc^ fcl^on bem braoen

93eetl^DOen 3ugebaff)t;bicfer fonntcfic^ aber barüber mit

bet Direftion nicl^t oerftanbigen. £)aö, l^off id^, foll mir

nid^t fd^mer rccrben. 2)ie gro§e,5uoorfommenbe9Irtigfeit,

unb id^ barf \vo^\ [eigen 2(rf>tung, mit ber man mir l^ier,

weit über mein €rn)arten, überalt entgegenkommt, gibt

mir53ertrauenunbla§tmicl^aneö^offcn.£)erbraoe^onin

entließ mid^ mit bem angenel^men 53erfpred^en, mir red^t

bolb eine 2Ib[d^rift feinet fd^onen ©ebid^tö ju bringen.

?0?id^ l^at fd^on rcd^t nad^ bem gan^ freien, ruhigen ?[)?o;

ment gebangt, 2)ir eine rü^renbe @^ene, bie id^ mit bem

olten ^ a t) b n gcl^abt, treu ^u befd^rciben.Daö gräutein oon

Äurjberf, baö er odterlid^ liebt, unb grauoon ^ereira,

füril^n,rDicfiiroüeö@ro§eunb@d^6ne,t>on(5nt^ufiaömuö,

fül^rte mid^ ^inauö. 5ßorl^er Iie§ mid^ bie erfle,gleid^fam aU

ttjürbige Duüertüre ^u ber ©jene, eine gro§e, fcl^mere @o;

nate oon unfcrm oereroigten ^rinj Souiö gerbinonb

Quf i^rem ^ortepiano ^6ren. <Sie fpielte fie ganj meificr;

l^aft, mit ebenfo jartem 5luöbrud, aU mit bcr Doltcnbctflcn

^refution,bic an Sdcinl^eit unb Deutticl^feit burd^auö nicl^tö

ju münfd^cn übrig Iic§. ©ie ifi eine ©d^ülerin t>on (lie-

mcnti.^)

1) 5Wuaio eicmenti, geb. jwtfcfjen 1750—52 in ölom, gcfl. 9. gjJdtj

1832 ju Soeöl^am in Sngtanb, Äomponifl unb einer ber gri^ten

Äfaüterfpieler feinet ^cit, ging 1766 nad^ ßonbon, 1780 nnd^ ^ori«

unb 1780—81 nad^ 2Bien, njo er [id) nod) ^o^bnö unb SWojortö
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3n einer ber cntferntcficn 5^Drflüfctc Batten wxx bis in

bie ^intcrflen ©a^rf^en unb ®in!el foft eine 8tunbe ju fah-

ren. X)a fonben roir ben j^errlid^en 2I(ten in einem fleinen,

aber bocb ganj artigen (Bartenbaufe, bnö ibm gebort, eine

treppe l^ocb, in einem fleinen ^i^imer, an einem mit

grünem Xucb überbedften Süfd^e fi|en, ganj angef(eibetin

einem einfacben, aber reintid()en, grauen xucbfleibe mit

roeißen .knöpfen, unb einer jierlid) frifierten unb gepuber;

ten Socfenperücfc, fa§ er fe^r fteif unb fafl: ftarr, 'ciä}t an

ben X\\d) gerüdEt, beibe ^dnbc ouf bem 2i|cbe, einem leb;

l^aften^Bac^öbilbenicbtunabnlidß.Saö^rduIeinoon.^ur^;

bccf erflärte ibm crft, ba^ fie mic^ i^m gerne vorftellen

roolle; id^ beforgte fafl, er roürbe meinen 5Ramen nid)t Un-

nen ober fid^ beffen bodf> in biefem 3ufl:anbe bcr 2(patbie

nic^t erinnern, unb roarb rrirÜicb betroffen, unb idB fann

aufridf)tig fagen, befc^amt, aii ber alte .Oelb feine immer

nod^ lebhaft Mifeenben 5lugen «weiter auftat unb fagte:

„9Reidl)arbt? ein 5}?ann! mo ifl er?" icb mar eben

^ereingetreten, unb er rief mir mit über ben ^ifrf) ^in auös

geflrerften SIrmen ^u: „S3efier Sicid^arbt, fomm bod^! id^

mu§ bidf> an^ v<j)erj brüden!" Unb nun fü^te er midS mit

l^eftigem, frampfigem^pänbebrud. Sann fu^r er mir brei=

öiermal mit ber bürren .^anb über beibe 'Sachen unb fagte

ju ben anberen : „®aö mid^ baö freut, ba§ ber—— ^ünfi;

1er aud^ fold^ ebrIidFteö, gute^ ©efidbt bat." 3df> fe|te mid^

neben ibn unb behielt feine j^anb in ber meinen. (Er fal^

mid^ eine 2BeiIe gerührt an unb fagte bann : „-J^od^ fo frifd^

!

ad^, icb l^ab' juoiel ben ©eijl angeftrengt, \d) bin fcbon ganj

Äinb," unb n?einte bittere Xrdnen. X)ic ©amen rDollten

Äomvofitioncn Silbcte. 3m jabtc 1782 ging er triebet nodf) Sonbon,

^atig unb 2Bien Sefucbte er nocfjmülg, 2Bien 1807, »c er mitS c c t F) o =

»cn einen Äonttaft frf)Iog. ßlementi I^Qtte aiicf) eine gro§e ?)?ufi!a:

licn^anblung in ßonbon (f. Ol. (jitncr, 1. c, 2. $8b., ©. 466 ff.).
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abbrcd^cn, um il^n ju fc^onen. „9?cin, lQ§t micl^ ^inbcr,"

rief bcr liebe Sitte, „boö tut mir roo^l, eö finb ma^rl^aftig

greubentränen über ben 'Mann ha, bem roirb'ö beffer ers

gelten." '^d) Fonnte feiten ein l^er^igeö/banfboreöSBort l^ers

loorbringen, Fonnte i^m nur red^t l^erjlid^ bie ^anb Fiaffen.

grau t)on^ er eira,bie er mit feinemfd^»rochen ©ebäc^t;

niö anfänglich nid^t erFonnte, erinnerte il^n im Finblid^en,

fpielenben Zon an allerlei ©p6§e, unb er Fam balb aud^

mit i^r in biefen ^on, ben er immer fel^r geliebt l^aben

foll. 9lun meinten bie Damen aber, wir müßten ben fcl^tras

d^en 2llten üerlaffcn, eö griffe i^n bodf) am Snbe ju fe^r

an, unb nal^men 5lbfd^ieb. ^aum ttiaren >rir aber jur

©tubentür ^inauö, fo rief er uni ^uxM unb [agte: „3d^

mu§ bem Sfleid^arbt bod^ aud^ meine @d^ä|e geigen." X)a

brad^te eine Slufwärterin allerlei fd^one, jum Xeil Foflbare

<Sad^en I^erbei.2)aö3ntereffantefle barunter rvat eine jiem:

lid^ gro§e, flad^e Äaffette, rceld^e bie gürflin ßfler ^ajt),i)

bie@emal^lin beö ie|t regierenben gürflen, ©ol^n^)beö fafl

lebenölongen^errnunferö^at)bn,i^m l^atte, nadf> il^rer

eigenen forgfciltigen Eingabe, mad^en laffen. 6ie mor üon

fd^marjem Sbenl^olj, flarF in @olb gefaxt unb mit golbes

nen 23aöreliefö oerjiert. Stuf bemSecFel roar bie rül^renbe,

fd^one ©jene im SlFabemiefaol gemalt, bie bei ber legten,

großen 5luffül^rung') oon i? a t) b n ö ©d^opfung jur maleren

1) Sütjlin 9)?aric eflcrl^äat), geb. £i cd) tcnfl ein (1768—1845),

btcöinnctin J^aijbng, heiratete 1783 9ctlolou6 III. gürjl (Jfler:

l^äjJ) (1765—1833), ben gjapoleon ol6 SBa^lWmg fut Ungarn

oufjlcllte. 9(&l^ercg über fic in: „Senhüürbtg fetten ouS 2l[t6flerreicl^,

33b. I, II, VII, VIII,
f.
meg."

2) 9cifoIou6lII.Sflerl^äjj) tvat nic^t berSol^n, fonbem bcrSn!eI

üon gjiflaö 3ofef (1714—1790), ou6 beffen gjJufüfc^ule ^oijbn

l^er»orging.

3) 9lm 27. gjidrj 1808 (f. 2eop. @<f)mibt, 3ofep^ ^a\)^n, 35erlin

1898, ©. 103 f.).
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3Ipotl^eofe für fccn ^ünfKer trurbc. — ((SoIItn fogte mir

le^t aud) ein rcd^t fc^oneö, be[df)rcibcnbeö ©cbid^t über biefe

©^ene oor.)^) 3n ber Äajfette log ein grD§eö prdc^tigeö

6tommbucl^, mä) fd^wor^ mit @oIb, ber gürflin Ülamenö^

jug borouf, unb inmenbig bie l^erjlid^flen jnfci^nften oon

ber ganzen fürfllic^en gamilie. 3<^ mü^te ber erfie Äünft;

ler fein, ber fid^ einfd^riebe, fagte mir ber liebe 2llte, er

njürbe mir'ö fd^idfen. ©ie gan^e ^offette voax übrigenö ju

beiben 6eiten mit bem jierlid^flen ©d^reibjeuge unb allers

lei Keinen angenehmen unb nü|Iid()en ^nf^i^unt^nten oon

feiner englifd^er ^ta^Iarbeit unb @otb angefüllt.

Dann geigte er mir nod^ eine grofe Sln^a^I golbener Wle=

boiflen oon ber ^Petersburger mufifalifd^en ©efeUfd^aft/)

üon bem ^arifer ^on^ert/) für n^eld^eö er mel^rere (Spm;

^l^onien eigenö komponiert l^at, unb oon üieten anberen;

aud^ einen ganj ^errtid^en Sling oom ruffifd^en Äaifer;

©iplome oom ^arifer Dktionalinflitut, oom 3Biener 23ürs

gerred^t*) unb oiele anbere bergleid^en 2)inge nod). T)et

gute Sllte fd^ien red^t fro^ barin jurürfjuleben.

^U rcir benn nad^ einer guten ©tunbe mirÜid^ Slbfd^ieb

nahmen, be^iett er mid^ attein nodf> fefl: an ber ^anb unb

jagte mir unter oielen Äüffen, id^ mü§te i^n, fotange id^

l^ier bliebe, roenigfienS einmal bie ©oc^e befud^en. 5[)?it

Keinen, angfllid^en ^ügen beö@eijeö, mitten unter feinen

Sleic^tümern, bie er nid^t einmat me^r benu|en fonnte,

1) „^tt 3ofcpfi J^ai)bn bet} ^ufful^rung ber ©cfefi^fung im Uniö«:

fit&tsfaalc ju 2Bien" (f. <^. % ». gollin, ©cbic^tc, ffiicn 1812, ©. 128 f.,

184, tat ®ebic^t bürfte quc^ im Sinjelbrud oorl^anbcn fein, ba ei

\i)m bei biefet ©clcgcnl^cit ü6ettci(^t würbe).

2) 3m 3o^re 1802 (eine Slbbilbung b. 2. @rf)mibt, 3o\ep\) ^at)bn,

1. c, e. 103).

3) T)\e «Porifer TtebaxUe (L'An IX)
f. iMbbilbung b. £. ©(^mtbt,

1. c, ®. 103).

4) 3m 3al^K 1804
(f. ©c^mibt, 1. c, @. 103).
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mag id) bicfc (Jrja^tung nid^t bcf^mu|en; cö ging mir

aber burc^ bic ©cclc.^)

9lucl^ bcn broocn 25 cc tl^ ottcn l^ob' td^ cnblic^ auggefragt

unb bcfucl^t. 5[J?an fümmert [id^ l^icr fo rocntg um tl^n, ba§

mir nicmanb feine 5ffio^nung ju fagen rou^te, unb e^ mir

irirfticl^ rccl^t oiel Wlu'()e foflete, ifin auszufragen, (^nblid^

fanb icf) {f)n in einer gro§en, müflen, einfamen^Bol^nung.

dt fa^ anfdngtid^ fo finfier auö, rcie feine ffio^nung, er*

l^eiterte fid^ aber batb, fd^ien ebenforpobi greube ju l^aben,

mid^ rüieber ^u feigen, aH id6 an i^m l^er^tid^e grcube l^atte

;

äußerte fid^ aud^ über mand^eö, roaö mir ^u wiffen n6tig

n?ar, fe^r bieber unb l^erjig. (56 ifl eine fraftige 5Ratur, bem

^u§eren nad^ jpHopenartig, aber bod^ red^t innig, i^erjig

unb gut. ^r röo^nt unb lebt oiel bei einer ungarifd^en @rd:

finSrb 6b t),-)biebent>orberen2;ciIbeö großen ^aufeöbes

rDol^nt, ^at fid^ aber üon bem gürften £id^noraöfi/)ber

1) über 58cfu(^e bei bem alten ^at)bn wgl. £. <B6)m\tt, 1. c, ©. llOf.

;

tocnn J^at)bn einen ©efud) etwottetc flcdftc et gern einen ^rillont:

ring on unb fd^müdftc fein Äleib mit bem roten Sanb ber 93urger:

mebailfe, tt>enn er guter Counc mar, ^jflegte er tt5ofiI feinen @cJ>ran!

aufjufd)lie^cn unb bie 5lnbenfen, Diplome, Webaillen, bie er in

einer befonbcren Äafette vemdf)tt F)ie(t, üorjujeigen.

2) 5Warie ©rdfin ß r b 6 b i) ; über fie fpdter. 35cet^o»en wohnte bamalg

bei i|)r I, Äntgerfirage 1074 (olt),
f.
%. 2B. Xi^atjer, 2. ö. 93ectP)oiocnS

£eben, crgdnjt tt. .^. JRiemonn. ficipjig 1911, 3. 93b., @. 70.

3) Äar( gürfl £i(^no»6ri (1756—1814), longe ^eit ber 5}Jdjen

93cctl^ot»en6, etiua »on 1795 on, er veranlagte bic 9tu6gabe »on

Dp. 1. bei "iKrtaria unb jal^Itc oud) bag .f)onorar bafur burd^ ben

Verleger, in feinem .f>aufe »ol^ntc 95eetl^otien aurf) al6 @aft, »on

il^m be!am er 3"i^'^utn«ntc unb fd^lie§lid^ ein ^di)reiQe'(}(ilt oon

600 fl. 3m .^erbft 1806 !am eS aber jmifc^en g. unb 93. äum 95rucf),

aU ber le^tere auf bem @cf)Ioffe beö ^iiti^e" }" ®^^^ ^^^ Xrojjpau

weilte. 95ectf)oocn follte auf beg gürjlen 2Bunfrf) franj6fif(f>c Dffi:

jierc mit feinem Älotiicrfpiel unterljalten, wag ber 9)Zcifler ablel^nte,

al6 il^n ber gürjll äwingcn wollte, !am ei ju ttjibertid^en ©jenen, unb
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bcn oberen Seit beö ^aufcö bcroo^nt, unb bei bem er fid^

einige '^ai)ve ganj auffielt, gdn^tic^ getrennt, ^d) n)oUtc

bie[en oud^ befuc^en, ber aud) mir ein otter 33efannter ijl,

unb feine ©ema^Iin/) eine ^oc^ter ber üortreffüc^en

©räfin oon 2^^un, ber ic^ ben gr6§ten Xeil ber Slnne^ms

lid^feiten meineö erjlen 2Biener Stufent^oltö-) oerbanfe;

fanb aber beibe nic^t, erfuhr aud) baih, ba§ bie gürjlin

fe^r eingebogen lebe.

@Q li er i,^) ber fein eigenem, anfe^nJic^eö S^aui ben^o^nt,

fanb id^ in einem großen Xuc^mantel über bem bleibe unb

Überrodfe in feiner ganj mit 9)?ufiE unb mufifaüfc^en 3n=

flrumenten angefüllten, großen ©tube fi^en, roeil er nie

einl^eijen lä^t; er raoUte, ic^ follte meinen großen 50?antel,

Seet^ooen entflof) bei ^tac^t unb 9tebel (f. Zi). o. ^timmel, 2. ö.

aSeet^oüen. 95etlin 1901, e. 24, 26, 30 f., 39 f.). Sine \ef)x ungünjligc

©c^ilbetung bei ß^araftetg beS ^u^^f^^n Si^t aucf) ©täfin 2ulu

Il^üt^eim (2Jlein £eben, ^etaulg. t>on iKen^ oan SR^^n, 1. c. II,

©. 19, 20), bie i^n „einen jt)nifd)en 2Büpiing unb fdjamlofen 5eig=

ling" nennt.

1) (S^tijline ©rdfin Xhunj^Rlöfterle (1765—1841) ^attc 1788 ben

J^utflenÄarl Sic^nonjöfigel^eiratet. 35ic ß^c fc^eint feine glüc!(ic^e

gemefen ju fein, roo^l butd^ 93etfc^ulben beg ©atten (über bieg unb

i^ie fonberbaren (§f)otafteteigenfc^aften ogl. ©rdfin £ulu jlFjür^eini,

3Jlein Ceben, 1. c. II, @. 18ff., bafelbjl 6.272 aud) \i)x ^ottrdt).

2) 3in '^ai)xe 1783, roo er oon ber ©rdfin SBil^elmine 2^un geb.

Ul^lefelbt(gefl. 1800)gaftli(f) aufgenommen würbe (f. 2Jllg.beutfd).

aSiogr., 27. 35b., ®. 634).

3) ÜlntonioSalieri (1750—1825), berühmter Äomponiji, ber 1766

na(^ SQßien fam unb 1774 jum faiferlic^en ÄapeUmeifier ernonnt

»urbe. ©alieri roar jeit»eife in ^ariö, wo er grofe ßrfolge ^atte

unb tjon ©lucf geforbcrt würbe. 1785 jurücfgefel^rt, würbe er mit

ber Cpembirehion in 2Bien(1788) betraut, welcf)e ©teile er ober

1792 abgeben mu§te unb bafür nur bie Äirc^enmufiJ ber J^offa^jelle

bcfcrgte. 1824 fc^ieb er aui bem Sienfl, in ben legten 3al^ten mad^tcn

fidf) 3tnfdlle oon ©eijtegflorungen bei il^m bemerkbar (f. 3- 5- S^'- 'o-

9)iofeI, Über bog üieben unb bie 2Berfe bei 5lnton 6., 2Öien 1827).
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ben ic^ im 53oräimmer gcloffcn, rpieber umnehmen; id^

roor aber in bcm ^(ugenbUdf nid^t fo froftig, micrüol^I id^

Qetvibi)n\\d} qucI^ nid^t fo ^ort fein f6nntc, aU biefe bcrbe

italicnifc^e ^iotur. ßr 'i}at jtDar gcoltcrt, feit ic^ i^n nid^t

fo^, ijl ober bod^ nocl^ bcr gonj auögeseid^net feine, ge^

lüanbte, italienifc^e^O^ann in ^^pfiognomie unb SJctragen,

ber er fid^ immer jeigte. 2Iud^ er fprad^ mir freunblic^ unb

ücrtrauenöioon über üieleg unb d^arafterifierte mir bie

©anger unb Drc^efter ber oerf(^iebenen X^eoter mit eben;

foüiel Dffenl^eit aU ©enauigfeit. ^^ t)erlie§ i^n mit an-

genel^mem, banfbarem ©efü^t.

^ad) biefen ÄümfHerbefud^en ^atte id) einen fe^r onge*

ne^men,intereffQnten SJüttag bei bem ©rofen t>on g r i e ö, ^)

1) aWori^ Iv ©taf gtteö (1777—1826), genof eine ouggejeic^ncte

Srjiel^ung, ©oetlf)eg ^wunb £erfc wor einer feinet ^ofmeijler in

Seipjig, »o et 1794—1797 (lubiette. 95ig 1801 ftanben feine ©ütet

untet SSormunbfc^aft unb aU et in biefem 3aF)t fein SSetm&gcn in

eigene 2lbminifltation nal^m — ba6 3al^t «otl^et l^otte et gel^eitatet

— n)at et einet bet teid^flen 9Ä&nnei öfietreid^ö unb mit 80% on

bem »on feinem 93atet fo l^oc^ gebtat^ten 93an!^ou§ gtieö unb Sie.

beteiligt. 3" ben ctflen ^o^^en feinet ©elbjlänbig!eit bettug bet

©ewinnonteil oft in einem balben ^o^te 300—400 000 fl. Reibet

bielt bet @taf, »on 9(atut ou6 jut Sitclfeit geneigt, fein ©etmigen

füt unetfcbipflic^ unb trieb einen fiu;cu6 unb ^ufwonb, bem felbfl

fein 2Jetm6gen nic^t @tanb ju b<»lten »etmod^te. Unge^eute ©um:

men «etroenbcte et nut ollein auf bie 2lu6fcbmü(fung feines ^alaiS

ouf bem '^o\epi)iplai} unb bat biet fteilicb aU 5)lijen bie ifletteic^i:

fcben Äünfllet in jebet 2Beife gef6tbctt. 5n toel^et SBeife mit bem

®elb betumgewotfen routbe, bejeugt eine ölecbnung auß bem '2^f)te

1811, wo fut SBeleucbtung nic^t »eniget olS 17 801 ©ulben im ^af}xe

oetbtou<bt »utben. Zxo^ tsetfcbiebenet ©utöoetfiufe ging boß S5onf:

gefcbdft immet me^t jutud unb olg le$te SRettung bettatbtete man

enblicb bie Sntfetnung beg ©tofcn au8 bem SSanfgefcbift im 3<ib^e

1824 (f. «Uug. ©taf gticS, S)ie ©tofen »on grieS. TixHben 1903,

©. 75 ff.), eine febt inteteffante ©cbilbetung be6 ©olonß bei 5"eS

unb beS ©tafen felbfl finbet ficb in „95emetfungen ober SStiefe übet
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?luc^ bie SRcid^flen empfinben ^icr bcn einf{u§ ber b6fen

3eit, bcjonberö butc^ \f)xe ^onbelöoerbinbungcn mit '^ta--

Ken; unb biefcö gro^e, c^cbcm burd^ ^rac^t unb @ro§*

leben ebenfo, aU burc^ ©efc^macf unb gein^eit Quöge::

jeic^nete S^aui, ^at manche Slefovm erlitten, ^u ben an^c-

ren Umjlanben, unb ba| ein metia^riger Kompagnon beö

^anbetö^Qufeö jic^ auö ber ^anblung jog, ein anberer

jlorb, unb jur S3ej!reitung ber vielfachen großen ©efc^afte

nur noc^ einer blieb/) lüoburc^ ber junge @raf,berbiöf)er

me^r ben SBiffenfc^often unb ben fünften getebt, gejrcuns

gen würbe, ficl^ felbji ber ^anbtung fo ernfitic^ anjune^^

men, bQ| er jetbfi im t)erroic^enen ©ommer nur ©onntagö

auf eineö feiner junac^fl gelegenen, l^errfc^afttic^en@üter 2)

ge^en fonnte; ju biefem ifl ouc^ noc^ baö ^auötic^e Ungtücf

gefommen, bQ§er loon fec^ö Äinbern, bie i^m feine fc^one,

lieben^murbige ©ema^Un, eine ^rinjeffin üon daxo--

t Q t ^,3) bünh mid^, geboren, bie beiben alteflen ^^to^tic^ an

men eines jungen 93a»)em ufro. Seipjig, ©. 79 ff.", worin untct

anbeten: „. . . bie fiiebe für bie fd)6nen Äünflc fc^cint i^m «on

feinem ©ater angcflammt; latente jeber 2irt, »erbunben mit einem

fejlen, minnlic^en Sinn, gab i^m 9Jluttet 9catur; id) ^abe nie ^otm

unb ©eifl in einer fo fd)6nen dbenm&iigleit angetroffen; babei »er:

jte^t er ben ^eiligen @inn tei £eben6, er geniest bie 3lnnef)mlit^:

feiten, welche i^m ber 93efi^ feiner ©c^ä^e gewirrt, bod) fü^lt er

jugleic^ bog 35ebütfnig ber 9)?itteilung in ficf) . . .
2Bß<f)entlid) iji

3lffemblee ..."

1) 5rie6 ^atte tatfdct)Uc{) bamal6 brei 5Kitfompognon6, unb jroor

1.3o^.3a!ob 5rei^erro.@ontarb (geil.l819),2.5o^.9Jticf).2Sogel

grei^. ü. griefen^of (gefl. 1812), 3. ?lle;:anber oonaSretjillierS

(f. 2lug. @raf ^rieg, t)ie ©rafen »on 5rieS, £)re6b. 1903, <B. 67,

78, 184);ba«onifl2lle?:anbertion93reioinierg am31.5}lirjl808(f.

Jobtenprotof. b. ®tabt2Bien) geworben, »ic eben gieid)orbt fd^reibt.

2) ©emeint ifl SSoölau.

3) gdeic^arbt irrt fic^, ®raf 5rie6 »ar mit ^ürftin 3Karie J^erefe

J^o^enlol^e:2Balbenburg:©c^ining6füril (geb. 26. Januar
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einer boöortigen S3raune jlorben/) bie ^ier epibemifcf) tror

unb jene Äinbcr juerfl ergriff, ef;e bie 5lrjte jie noc^ gehörig

formten unb ju be^anbeJn >t>u§ten. Die eble SKutter, bie

gonj i^ren Äinbern lebt, je^t eben boö fed^fle Äinb mit bers

[elben@erDiffenf;aftigfeitunbjlrengenSingejogenl^eitjliUt,

bie aud) X)u ®ir jletö jum @efe|e mac^tefl, ^ot fic^ fafi

gon^ QUO ber großen 5ßelt gurüdgejogen, lebt i^rem ^auje

unb il^ren nad^ften greunben nun gnnj. gür biefe unb oHe,

bie baö ©lücf ^aben mit i^nen ^u fein, l^ot baö ßeben in

biefem eblen^aufe baburc^ ein neueö, bauernbeö^nterefje

gewonnen, für fie fetbft mo^t oud;: benn n\ä)H fcl^eint mir

gtüdEIicI^er 5U fein, alö, im ^efi|e aller njo^r^aft beglücfen?

ben ©üter beö Sebenö, ben freien @enu§ feiner felbfl unb

einer frei unb forgfaltig genja^lten @efellfcl^aft ju ^aben,

entfernt t>on bem fee(s unb liebelofen ©eraufcl) ber großen

?ffielt, melc^eö jiüar oielen reijenbe unb unter^altenbe

6tunben gewähren fann, aber benen, bie bie ßafl beö

grofen, offenen ^aufeöbaoon tragen, feiten fro^e unb nocl()

weniger rul^ige, genu^oolle 3)?omente geben wirb.

(Jöwar ein fe^r angenehmer 9}?ittag in Heiner, gewählter

©efellfd^aft, ber alieö gewö^rte, waö ber Sleid^tum Ringes

nel^meö ^at, o^ne Dflentation unb o^ne fo gro§en Über«

f(u^, wie man fonj^ l^ier fa^, unb xvai baö 23efle ift, o^ne

allen 3iüang.geine,fran36fifcl^e3Beineunbf6fl(ic^er3l^ein;

wein waren für mid^ auc^ feine geringe Slnne^mlid^feit

bei biefem feinen 2)iner, ba id^ m\^ mit ben oflerreid^ifd^en

1779) feit 1800 oetmd^lt, \i)t 2ob erfolgte am 25. @ept. 1819 ju

2}iölau (über fie »gl. iUug. @rof gtieö, Sie ©rofen »on ^mi, l c.

©. 79, 83
f., 86).

1) 25ie ©rifin gebor laut Stammtafel big 1816 ^el^n .Äinber, big

9^cic^arbtö 21ntt)efenl^eit nur fünf, nidf)tfecl^g, boooniflÄorl3'>f^f

fd^on 1804 unb g e r b i n a n b erjl 1809 geflorben, 9)Z r i p , boö jmeit:

ältefie Äinb, jlarb erfl 1887.
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unb ungarifc^en ©einen, feie ^ier geroo^ntic^ getrunfen

n)erfcen, nocf) nic^t rec^t t^ertragen fann. X)aö eble ^aor

entließ mic^, nad) alter ©iener ©oftfrei^eit, mit ber an--

genehmen Sinlabung, fo oft ic^ njoüte, i^r ©oft ju fein.

©en 2(benb \a\) id) bie große £)per ^obrion/) loon ® e i g (.

2)oö <Bthd rvax unintereffont, bie ?0?ufiE inbeö red^t an=

genehm, aber o^ne frdftigen, tragifd6en S^arafter. Daö

©anje Uieh aud) o^ne (rffeft unb roarb üon einem ^albs

leeren j?aufe falt aufgenommen, ungeadBtet® e
i
g I ^ier ber

SieblingsEomponift beö Sageö ju fein frf)eint/ unb bie erjlen

^ünftter mit oHem gtei§ baö irrige taten. Unfere tiebe

§ifcf)er fa^ irfi f^ier3um erflenmat ouf bem 3^^eater, aber

Iciber nid^t in einer vorteilhaften Sxolle, morauf fie mic^

aud^ bei meinem 5Korgenbefud^ fc^on vorbereitet ^attc.

3nbeö l^atte fie bod^ manche (Gelegenheit, bie Äraft i^rer

(Stimme unb i^n-en reid^en 53ortrag ju jeigen. Scbabe, ta^

i^re Fleine ©eftalt nic^t bem großen, tragifc^en 2;^eater

entfpri^t; i^re Slftion mar überbackt unb auöbrudEööoll.

5ln I^emoifelle 2 a u c^ e r 2)lernt' idB beute eine (Sängerin

von fe^r angenehmer ©eftalt, 5)^iene unb 2Iftion fennen,

aber i^re ©timme roar fc^mac^, mierao^l auc^ rcc^t ange?

nebm; fie foll erfl fürjlid^ in einer Äranfbeit gelitten ^aben

unb fo erbolt fie fid) mobl nocb. Xperr a}ogP) fpielte unb

1) 3ebenfans bie Sluffu^rung am 28. 5lot;cm6er, bie Cpct trutbc

auc^ am 12, unb 17, üco^ember gefpiett (f. 2Bien, Jpoft^eaten

Xafc^enbuc^ auf baö 3a^t 1810, <B. 16, 17).

2) Slntonie £aucf)et, 5JiitgIieb beg ,^cfopemtl^catete inüBicn oon

1803—1821, alö J. l Jpcffcfjaufpielerin" üngcflellt unb penfioniert.

SafleUi nennt fie „mittelgut" (f, 3- % ß^f^eni, Tlemo'xxen uf».,

^etaugg. oon Dr. 3of, SBinbtnet, 5)Jünc^en 1914, I, ®, 226).

3) 3o^ann m\6)ae\ Ü3ogl, geb, Steigt 10. 2tug. 1768, gcfl, ilBien

20. 9(00. 1840, berühmter länger, utfptunglic^ 3"^f^ ""^ 93eomtet,

erhielt er 1794 einen JKuf an bie Jpofopct, beten gjJitglieb er SiS 1821

rear unb roe er butcf) bie Äunfl beS Q^orttageS unb ben Umfang
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bcftomicrte ben jpabrion mit 2lbcl unb Sluöbrudf. ^err

©einmüllcr^) l^ottc ©elcgenl^eit, [eine eben fo onge?

nel^me, aU fräftige 23Q§ftimme, unb ficl^ aucl^ qU ©c^ous

fpieler vorteilhaft ju geigen, ipiemol^t feine Silbung eben

nic^t gonj bem S^rogifc^en entfpric^t.

3Iuf bem großen, prächtigen S^^eater an ber^ien, bem

e^emotigen ©c^ifaneberfc^en, i)aW iä) auä) mit oietcm

S3ergnügenbenl^errIic^en,ein3igen2)on3wanöon?0?O3art

gefeiten unb jum ^eil aud^ mit großem ®enu§ gef;ort:

benn 5[Rabemoifene 5i)?itber fang mieber bie Sbire ganj

l^errlic^ unb fpielte fie auc^ fe^r fc^on. 2)u !annfl barouö

fd^on einigermaßen beurteilen, tüoö eö mit biefer ^ünfllerin

bebeutet, ha fie mir auc^ in biefer SvoIIe, bie icf; nocl^ fürj;

Ucl^ üon unferer 5!0?abame @c^üler, 2) geborenen ^ona;

feiner Stimme J^eröorragenbeö Iciflete. ©onj Befonbcrö mad^te et

fid^ um bie S^rberungSd^ubettg üerbient, mit bem er 1817 he-.

fannt tüurbe, unb bem er 6iö über bo6 @rab l^inauS treu blieb.

© d^ u b e r t felbfl fd^reibt 1825 : „Sie 2(rt unb 2Beife, wie 9} 9 1 fingt

unb id^ occompagniere, wie roir in einem fold^en 3lugenblicf (JinS

ju fein fcf)cinen, ifl biefcn fieuten etmoö gonj ^teueS, Unerf^orteö",

„25ogl, " bemerft^ofef öon © p a u n in feinen SKemoiren, „intereffierte

burc^ feinen ^sortrag nidfu nur für bie Wufif, fonbem aurf) für baö

@ebid;t . .
."

(f. ©c^ubertaugjleUung ber ©tflbt SBien, 1897, ®. 37 f.;

3. 5- ^nflelli, 5Wemoircn ufw., Ijerauög. »on Dr. ^of. 33inbtner,

1. c. I, @. 223 u.
f.

Ölcg.).

1) Äotl 9!B e i nm ü n e r (recte 2BeinmiUer), geb. ju Dillingen 8. 9(00.

1764, ge|l. ju £)berb6bUng 16. 9J?drj 1828, betrat in 2Bien om 6. 9(00.

1796in35itter6borffö Operette „So!tor unb '2lpotl^efer" jum erfien

90?ale bie 23ül^ne beg DperntJ^cater^, würbe bolb barouf ^of:^apeU

lenfdnger unb J^of:.ÄammerfÄnger. ^ux ^ext ber Siereinigung ber

.^oftl^eater mit jenem beS 2:i^eoterö an ber 2Bien, trat er ouf biefer

^ül^ne oud^ wiebetl^olt ouf. J^erttorragenbe OtoUen »on il^m waren:

Seporello in „Don S"«""; 6oraflro in ber „^auberflote", iup im

„Sorfbarbicr". €r ging 1821 in ^enfion (f. >rf>eotergefdf)id^tIid^c

2(uöftellung ber Stabt 2Bien, 1892, ©. 77).

2) (Sugenic ©deutet, geb. SSonafegla, Soc^ter beg ^^fef 35ono:
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fcgto, mit fo meter greubc l^6rte, \o ganj gcfattcn fonnte,

3Q/ic^ fonnrüD^I fagen, mare^crrgijc^er noc^jumDon

3uan f)\ex getrefcn unb ^atte i^n lieber fo meijlcr^oft

gcfpicit unb gefungen, qU bei unö, jo rDoHt' icf) fagen, icf)

^tUtc btefe £)per nie fo oortrefflic^ gebort; oucf; baö Dr^

c^efier ging fo gut jufommen, mie irf/ö f;ier noc^ nid^t

^orte; gefe^en f)ah' id) bie ^errlid^e Dper wirflicl^ nie fo

gut. Saö ©onje mar fc^on georbnet unb griff fel^r gut in=

einanber. £)en 23efc^Iu§ mochte eine prächtige ^oHenbefos

tion, tt)o Don 3uan in ben ^ollenfcl^tunb gefiürjt mirb

unb, roQö mir fe^r gefiel, oon benS^eufeln nicl^t gejagt ober

gar angepaßt, fonbern fo nad^ unb nacf; in immer engeren

Greifen umgeben unb umzingelt unb fo jum .^oüenpfu^l

^inan getrieben mürbe, biö er hinein flürjte. 51Re^rere

neue ©dnger, bieicl^ bo ^orte, mei^ icl^ X)\x nod) nic^t

ju nennen.

5D?icf; fangt eö redf;t an ju ärgern, ba^ icl^ immer noc^

nicf)t bie nähere, perf6nIic^e58efanntfc^aftber2)emoifene

5DZiIb er machen fonnte. ^cH^H^^ "^^^^ "if'i^t i" ber9]af;e;

auc^ im S^^eater, mo ic^ fie fc^on oft nacl^ t>en SSorfiellun^

gen auffucf^te, oerfe^tt'ic^ fie immer nocf;, @ie mo^nt aucl^

inbiefempräcl^tigen, aber entfernten ©c^aufpiel^aufe unb

mar bie ^eit ^er oiet befcl^dftigt. Darüber oerfe^Ite fie mein

erfler 58efud^, unb feitbem !onnt' ic^ unmogtid^ mieber

l^inauöfommen. So l^at bie legten 2!age auc^ fo unauf^or?

lief; geregnet, ba§ fold^e entfernte 53ifiten boppett bes

fc^merticl^ unb felbjlim go^ren unangenef;m maren. 3e|t

ift pto^lic^ hat» reinfie, J^ellfic groflmetter eingetreten.

fcgla, tDeld)e juerfl mit bcm Äomifer® cF) ü l e t unb jum jweitcn Wale

(feit 1814) mit bcm feefannten ©(f)tiftfiencr ^^eil^erm ^ext.

»on S5iebenfclb »erheiratet tt)or unb ouf ben Dpernbül^nen oon

Äarlöruf^e unb Äaffcl, fowie aufÄunjlreifen gidnjenbe Erfolge l^atte

(f. «Reigmnnn, 1. c. 2. 93b., ©. 129).
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©eflern l^ob' ic^ einen ^eil beö ZaQct mit großen Q:t\'

fettööifitenl^ingebrad^t^öonweld^enmancl^eaud^oergeblici^

maren, unter benen oUen micl^ aber bie S3efannt[cf)a[t beö

überaus liebenöiüurbigen unb artigen gürjlen üon £ o b f o

5

n)i^ befonberö intere[[iert l^at. (5r empfing mid^ fo (iu§erfl

gnabig unb freunblicl(), qU ob icl^ fd^on baö ©lue! ^atte, i^m

begannt ^u fein; bot mir fein gajlfreieö ^auö unb feine

2!ofe( an unb feine träftigfie Unterflü^ung unb 23ef6rbe;

rung in oHem, rcaö icl^ nur immer l^ier unternel^men, ars

beiten unb ^oren laffcn m6cf>te. ©ieö tat aud^ ber gürfl

Sfler^äjp beim artigflen ^mpfonge, mit altem 2(nfd()ein

oon ©utmütigfeit unb bem befien Tillen, ^eibe finb bie

^auptperfonen ber großen Sl^eoterbireftion, bie auö tauter

gürfien unb ©rafen befielt, unb «»eld^e alle l^iefigen gro^

§en 2;^eater für if;re D^ed^nung führen laffen.^)

3d^ ^<ihe fdf;on fo oiele, angencl^me (5inlabungen für bie

nad^flen ^age miebcr erl^atten, bo§ ic^ nidf)t leidet in biefe

ju freitriUig gewollte @efenfd;often gelungen roerbe. @et=

ten fomme id^ abenbö nad^ jpaufe, ol^ne mef;rere harten

oon ©egenöifiten unb Sinlobungen für bie näd^flen 2^oge

3u finben. 3)?e^rere l^aben mir aud^ fdf)on bie SrJaubniö ges

geben, in ©tiefein ^u erfd(>einen, voo id^ biefeö baö erflemal

nic^t gloubte tüagen ju bürfen, unb oollenbeten baburd^

bie Slnne^mlic^feit i^rer großen ^ofpitalitat.

?Rod^ eine angencl^me Srfa^rung ber oerfloffenen ^age

mu§ icl^ 25ir ers^l^Ien. ^d) mu§te um ben (Jrlaubniöfd^ein

jum 21ufentl^alt in 5Bien felbfl aufö ^olijeibireftorium

gelten, mol^in mein ^a§/ ben man mir am >lore bei ber

Sinfa^rt abgenommen ^otte, abgeliefert mor, unb tat eö

nid^t gan^ o^ne SBiberrüilten. Slber wie roarb id^ für meine

S3eforgniö einer unangenel^men 33ef;anbtung befcl^6mt ! Der

1) ©iel^e barübcr fpdter I, 6. 191, Slnmetfung 1.

132



Dbcrpotijeibircftor Jöcrr oonScf)üneri)na^m micf^ [elbfl

in feiner an[e^n(ic^en ©o^nung, mie eine i^m midfom-

mene 53ifite, an, Iie§ mir, roä^renb trir unö über 236^men,

unb bejonberö über ^orlöbob, wo er fonft lebte, auf tat

angene^mfle unterhielten, baö ^Rotige, o^ne die n^eitere

Formalitäten, oben im Bureau ausfertigen, unb ic^ botte

baö 53ergnügen, an i^m einen ebenfo unterricbteten, ben^

!enben, aU mitben unb gefddigen ^ann fennen ju lernen.

1) 3ofefSHittctüon©(^üner, geS. um 1768, im ^o^re 1807 (laut

(5taat^f(^ematigmug, @. 343) f. l ©ubcmiolrat, «Burggtafenamtg:

ücwefer Ux ©tafct unb beß 93cäitfcg Sger unb beö ©ebieteg ^\ä),

1811 Sßijcprdfibent be6 f. !. Sanbcggubcmiumg in bem ^6nigreicf)e

956^mcn, feit 1818 ^taati-. unb Äonfcrenjrot in 2ßicn, ftotb er ta-

fclbfi om 22. 5tpril 1820 im Filter eon 52 3a^rcn (f. JobtenprotofoK

b. (Stabt 2Bien) burc^ @elbftmotb (et crtrdnfte fi(^). ©cf)üllct rcar

jcttroeilig bet 933ienet ^olijci jugeteilt (ogl. ^eutf(f)e «Utbeit, VIII.

3o^rg., <B. 616). J?ie 5l!ten be6 ?Polijciatd)ioS übet 3fleid)otbt flef)en

in bet (Einleitung.

^33



3n>6(ftcr»rief

2Bien, ben 5. Dezember 1808.

30?eine Scfanntfcl^aften breiten fic^ mit jebem Zqqc

me^r unb me^r quo utib merben immer intereffonter. @o

fann irf; bicbeö^errn oon jportl/) bembiefürjilicl^=gräf;

lid^en >l^eaterbireftoren feit einem ^a^xe bic gon^ticl^e,

innere ©ire!tion alter brei S^l^eater übertragen ^aben, um
Drbnung in bie Waffen unb 6fonomifcf)eö ©pflem inö

©anje ju bringen, unb bie 23efannt[d^aft feiner oortreffs

Uelzen gamilie, ju ben üorjüglid^fien meiner neuen 23e-

fanntfc^aften jäf^ten. 3d; ^ahe an i^m, ber ein an g6^ig=

feit unb SKec^tlic^feit ganj au^ge^eirf^neter ©efc^^ftömann

fein \oU, aud) einen benfenben, männlic^ unb oorurteilöfrei

urteüenben SO^ann, wU Stehen unb 2,ötigfeit fennen ge^

lernt; im ©efprSrf; ijl feine Seb^aftigfeit fo gro^, \)a^ er

me^rmatö im ßifer unb 5Keicl()tum ber^been ben Olacl^fa^

feiner Siebe Quöta§t, roetcl^eö mir an einem ffiiener ein fel^r

bebeutenber S^arafter^ug ju fein fcf;ien. Sr ifl !QiferIid()er

Slegierungörat unb l^at au§er feinen 2lmtögefrf;äften aud)

einen fel^r ausgebreiteten SSirfungöfreiö aU gericl()tlicl^er

jlonfulent, ifl auc^SrricI^ter unb (Jigentiimer großer gabrüs

anfialten au^er^alb®ienö, mirb ba^er aucl^ biefel^rlöfiige

©ireftion ber X^eater ju ^leujal^r nieberlegen, fo fel^r man

aucf; münfcl^t, bo§ er fie länger bel^attenmocf^te. ©urcf» feine

ßinficl^t unb grenjenlofe >latigfeit unb gefligfcit l^at er

Drbnung in boö S^aoö gebracl^t unb baö ©leidig emid()t

1) 3ofcf ^attl gbteroon ßuc^fcnflein (1760—1822), würbe nac^

SBccnbigung feinet ©tubien ^ofogent, gtünbete 1802 mit onberen

bie ^ottenbovfer ©pinnfabri! unb übernar^m im 'sa\)xe 1808 unter

ben miglidf)Pen 93erF)dItniffen bic ©ireftion ber beiben ^oftl^eoter,

bie er big 1811 fül^rte. ^artl f)at [xd) aud) namentlid^ burd^ feinen

SBo^ltdtigfeitgfinn l^erttotgeton unb tt>urbe 1799 bofur mit bcm

erbldnb. SlbeBflanb auögejeid^net (f. SBurjbodf)).
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jroijcr^cn bcr einnaf^me unb Slu^gabe irieber^ersujleücn

gejuckt. Dennoch aber werben bie reichen, freigebigen, gro=

§en Ferren audf) in biejem 3a^rc, bei aller ©ro^c ber Sin*

na^me, wo^I nocb einen anfe^ntic^en 3\x\d)u^ ju machen

^aben; menngteic^ bei meitem madiger unb geringer, aH

in ben öorigen '^al)xcn.

©ie ©eneralbirefticn ^offt, gegen bie ^eit beö neuen

^a^xeiun\exen^^[iant^)i)iex^^ü^Qhm,umx^mh\emncxe

©ireftion ber brei ipauptt^eater ju übergeben. Dbgteic^

fie i^m aber rcirftic^ ^oc^fl anfe^nlic^e 2(nerbietungen ge=

macf;t unb auc^ alleö sugejlanben ^aben, reaö er baneben

noc^ SU ermatten geirünfcf^t \o glaub' ic^ boc^ nic^t, ba§

3ff(anb Berlin üertajjen unb ^ier^er bmmen fottte. 3«^

fenne feine bortige Sage unb feine ©efinnung ju gut, um

baran glauben ^u fonnen.

Sin bem ©rafen üon ^ a 1 f f t),^) einem ungarifc^cn ^a'oa-^

1) STug. 2BiI^. 3fflanb (1759-1814), bev berühmte @cf)aufpie(et

unb Sramatifer, weichet furj oov^er - et war am 12. ^tug. 1808

(f. «Baterl. Sldtter, 1808, @. 240) angelangt — ein &a]t\piel oon

23 2lSenben öom 19. 5tug. biä 25. ©ept. 1808 in 2Bien abjcloiert

^atte. ©rat ^alfft) boti^m eine Oliefengage, für bie bamalige 3eit

unerhört: 18000 fLöe^lt ja^rlicb, eine ^oKe einnähme, Equipage,

meife!often unb jur B^^W^Q ^^^ Sc^ulben einen tatenweife abju:

ja^Ienben 25orfcf)u^ »on 15 000 Jbaletn (f. £. ©fenbetg, @rof

.

biogr. Sejcüon, I.e., ®. 462). Über bie Otunbc feiner TOd^tanflellung

in 2Bien (Freimaurerei unb fein ^omoferuellev .^ang) gebe icf) bie

ülften beg '•^olijeiard)ivH'g im 2tnbang IL

2) <5erbinanb@raf^^alff«i»onerb6b,geb.äu2Bienl.gcbr.l774,

gefl. 4. 5ebr. 1840, 9?]itglieb ber 2beater4lntemebmungggefellfcf)aft,

fpÄter ^Dft^eatcr:3}ire!tor unb Eigentümer beö J^eatcrö an ber

2Bicn. ©ein ?came bebeutet in ber 2^eotergefd)ic^te SBienö eine ber

gldnjenbflen eporf)en beg J^eotetö an ber SBien. 3n bem ^ßeftreben,

bie ec^auluft beg ^^ublihim^ ju befriebigen, fc^cute er feine mate:

ticllen Cpfcr. S>ie 2lu6|lattung ber bomatS beliebten biblifc^cn

S^ramen erfolgte mit einem 2lufnjanbe, »ie einen feieren biß ba^in

bie 2Biener noc^ nicf)t gefe^en Ratten, nicf)t minbet »ar bie «Pracht
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lier unb einem ber ©ireftoren, l^ab' id^ auc^ eine intereffonte

^efanntfd^aft gcmod^t ßr intereffiert fic^ mit mormem

ßifer für bie ^l^eater unb urteilt mit Sinjicht unb ©es

fc^moc! barüber. (5r nimmt au(() \c'i)x eifrigen ^Inteit baran,

ba§ icl^ (SoHinö 23rQbömante fobatb aU mogtic^ für bie

l^iefigen .^oftl^eater bearbeiten mochte, unb oerfprid^t ficl^

oiel, oietteid^t nur ju met, üon ber 3Birfung einer fotcl^en

Dpev, in n^etc^er Did^ter unb ^omponifi mit gleicher %hi

\kf)t unb mit vereinter ^raft beö ©iüenö unb &e\n{)H ju

einem beflimmten, großen (Jinbrudf l^inarbeiten. 5Bir roers

ben ja feigen, mie eö gelingen unb roirfen mirb.

Sine ber oUerintereffanteften 23efanntfcl^often ifl mir

bie beö ©rafen oonSjernin unb beffen ebler oortreffüc^er

gomilie. dv ifi ein bol^mifd^er ^aüalier unb 58eji^er großer

.^errfc^often in S36^men. ©oö befonnte, oon 3fleifenben fo

oft gepriefene ©c^onl^of, jn^ifd^en Äartöbob unb Xepti|

gelegen, burd^ [eine fc^6nen,romantifd^en@artenan{Qgen

fo berühmt, gel^ort il^m unb ifi üon i^m angelegt. 3m fünf=

tigen ©ommer l^off id^ ben Idngjl genarrten 5öunfc^, eö

fennen ju lernen, enblid^ einmal ju befriebigen. ^ier mad^t

ber®raf ^jerntn^)eineö ber größten unb angenel^mfien

ber Dpem: unb ÄinbctboUette. 5llS bicfe afcgefcf)afft »utben, mocfjtc

fic^ halb ein bebcn!ltcf)cr Slbgong ber finonjiellen SinKinfte bemcrf:

bar. 2:ro$bem fonnte ber funflfinnige, »on feinen ^Kitgliebem i)od)

ücrel^rte @raf fitf) nid^t entfcfjliegen, eine S8efd)rinhin9 in ber fjeni:

fcf)en Slugfiattung eintreten ju laffen, »oburc^ bie ^ajfioen eine

folc^e ^bi^e erreid^ten, bof er fidf) 1825 gen6tigt faf), jurüdjutreten

(f. S^eatergefc^. Slugfiellung ber ©tobt 2Bien, 1892 [Äatolog],

©. 71).

1) 3ol^ann 9(lubolf @raf (Sjernin (1757—1845), l l SKittmeifier,

fein ^aloiö ifi »ie boS ^alaiö gfierljäjo im 1. 33ejir!e in ber SBoKncr:

fira§e. Sjernin tt)or ein befannter ©ommler unb SKufiHieb^aber,

1823 würbe er jum ^^rdfibenten ber 2tfobemie ber bilbcnben Äünjlc

ernannt, feit 1824 Dberfl!dmmerer unb infolgebeffen f. l J^oftl^eoter;

intenbont (f. Sßurjboc^).
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^du[er
; fein gro^eö, oon tl^m felbj! mit (Sinn unb ©efd^marf

cvbauteö S^au^, bem alten Sflerf^a^pfc^en^dafl foft gegen:

über, ifl mit ben fc^onften ^unfimerfen ongefüHt; er be=

fi|t eine [c^one 23itberfammlung, beven näherer 23efannt;

fcl^aft irf; nac^jicnö einen falben 53ormittQg rcibmen irerbe;

er ijl felbjl Kenner unb gefü^boKer greunb ber Äunfl, ijl

auc^ ?i}?u[ifer unb ^omponijl; in einer Heinen, untangfige;

fiocf;enen ßieberfammlung üon i^m ^ob' ic^ ^O'ielobien üon

großer 9^aioit6t unb 2Ba^r^eit beö Sluöbrurfö gefunben,

oft im ccl^ten 53ot!öton.

3m 23efi| dter biefer (Jigenfcl^often unb 23efi|ti4mer, ifl

er einer ber einfad^fien, befcl^eibenfien, anfpcuc^ölofeflen

5Känner, bie mir je in ber großen 5BeIt oorgefommen finb.

2Benn ic^ Dir nun foge, haf, feine ©emol^Iin eine geiflreic^e,

gefüj^botte ^rau,^) unb feine il^m an Xugenben gleiche

©c^roefier^) unb ein fe^r lieber, fc^oner, fafl erroac^fener

einziger ©ol^n^) baö feltenfte gamilienfleeblatt bilben: fo

barf icl^ Sir tvo^l meiter nic^tö barüber fagen, wie mol^I eö

mir^n^ifc^en biefen mQl^r^aft(5bten hei einem fe^r feinen,

fplenbiben Diner in Reiner, tt)o^Igen)d^Iter@efenfcl^aftges

1) SOfarto Z^exe[\a ©rdfin Sjernin, geb. ©rdfin <Bd)oenborn-

^euffenflamm, geb. 7. 3um 1758, gefJ. 23. ^ebr. 1838, \>exmhi}lt

feit 22. Ott 1781 mit obigem ([. Öttinger, Ttomteut; Sßutabod^

gibt fdlfc^lic^ 1781 aU il^r )£obe6batum). ©ic wax eine Dilettantin

im .^upferftic^ (f. @en. 2;ofc^cnbucb b. bcutfdf». grdfl. J^dufer, 1840,

<B. 144).

2) @raf 3ol^. ni. Sjetnin fiatte brei ©d^wefiern, boüon »orcn jtrct

jur 3eit ber 2tntttefenf)eit 9t.S bcteitö tot, alfo iebenfollg Waxia

3ofep^a ©rdfin e j e t ni n, geb. 21. S5ej. 1749, feit 1777 mit 2tIoig @rof

Ugarte »ermd^It, gefl. 12.3uttl811 (b.Öttinger u.2Burjbacf) finb

bie 25aten burdf>cinonbergen)orfen; ^lobtenprot. b. @tabt SBien).

3) Äarl Sagen @rof (5jctnin, geb. 4. 9tott. 1796, Dberftetb--

munbfrfjen! oon 956^men, f. t ©el^eim. Oiat (f. ISttingcr, 9Koni:

teut), gefl. am 11. 3uli 1868.
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TOorben, unb roic reid^ ic^ niic^ in bem 5Inerbieten fü^Ic,

Quc^ uneingctobcn fünftig nacl^ ©efotlen mxd) ju tf;rem

gamiticnbincr cinfinben ^u bürfcn.

^u jenem ©iner mar id^ fd^on burcl^ bie 93oroneffe oon

©rottl^u§^) ouö 93ertin eingelaben, bie icl^ ami) fe^r ers

1) €ö l^anbclt fic^ um ©opl^ie ßeovolbine 2Bil^eIminc (©ata) 93aro:

nin oon ©tottl^u^, bereit 3lnFunft in 2öien am 28. ©ept. 1808 bie

„gSoterldnb. 33ldtter, 1808, @. 332" melben, unb jmar ftieg fie im

2lrnjleinifdf)en .^aufe ob. ©ieiflbic®cl^n)ejletberbc!annten5Wariannc

tton Qt)henbexQ unb gel^otte mit biefer jum 5'^cunbegfreiö

©oetl^eö, ber bie beiben ®cl^n)cflernl795inÄorl6bab Fennen lernte

unb lange mit il^nen !onefponbierte (f. ?tug. «Sauer, ©oetl^e unbl^fler:

rei4 2Beimar 1904, 2.2., ©. llOff.; @tre^l!e, ©oet^eö «riefe I,

©. 226; 2Biener©onnto96bIdtter, 1846, Tit. 20, 22, 29). ©ara würbe

aU bie Xoc^ter cincö jübifd^en 33erliner 95an!iet6 Wet)ex um 1760 ge:

boren. ^Barnl^agen erjdl^It in feinen „15enftt)ürbigteiten. 5!)iannl^eim

1838, I, 482 ff.,
IV, 215 ff." unter onberemfolgenbeg über fie: „©ara

»ereinigte lebl^aften ©eifl unb ouferorbentticfje Jperjenögüte, bie

f(f)6n|le Silbung, .^enntniö frember ©prarf)en unb Literaturen,

©efd^madf in .Äünflen unb alleg fonftige 2Diffen unb Tonnen, n)elcf>eö

für gefellfd^aftlid^en ©lanj unb Ijduglid^eö SBcf^lbef^agen geeignet ifl.

©ie 1^6rte in if)rer 3u9enb ©cl^meicf)e(eien üon ßeffing, in fpdterer

3eit tton J^erber, bann flanben '^xau tion ©enliö, ber S^rjl be

£igne unb @oetf)e mitist in freunblidjftem 9Ser!el^r. 'iJcadf) einer

erflen frühen SSerl^eiratung unb mand)em 2Be(f)fel beö @ef(i^idfeg,tt)obei

fogar ber fonfl wenig erl^orte 5^11 einer rudgdngig geworbenen

Saufe firf) ereignet l^atte, l^eiratete fie einen reichen Iieoldnbifcf)en

35oron Jerbinanb 55ietrid^»on®rottl^u^, mitweldfjemfieinüicl;

idfjriger glurflicf;er (£be unb longe ^eit in ettt)ünfcf)ten SSerl^öftniffen

lebte." Sßarnl^agen f(f)ilbert im folgenben xl)xen e;cjcntrifcf)en (Sl^a;

rafter unb il^re ma§Iofe ©telfeit unb ©elbflgefd((ig!eit, bie «6nig

in @eifteg|!6rung überging, ©ie ftarb aU SBitwe (finbcriog) in S)ürf:

tigfeit am 11. ^ej. 1828 im 'iJlIter üon 68 3al^ven ju Oranienburg,

wo il^r Wann, nacfjbem er burd^ Ärieg unb anbereS Unglüd fein

^Bermogen eingebüßt, in feinen legten ^ai^ven baö ^oflamt verwaltet

l^atte. ©ara wor oud^ fd^riftflellerifd; tdtig, fie l^attc in fran}öfifcf)er

unb bcutfd^er ©prod^e €rjäl^hmgen, •Dromen, moralifd^e unb poli;

tifdtje 2luffd^c üerfudE)t, befonbetö il^re ftanjöfifd^en Strbeiten würben
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rDÜn[d^t ^ier finbc, unb rve\d}e cinjl bei ber traurigen 53ers

antoffung bee pI6prf;en Zohei i^reö 2}Qterö^) im ©arten

oon (Scf)6n^of ©elegenf^eit fjatte, ben ganzen Sbelmut bie^

fer üortrefflid^en gami(ie fennen ^u lernen; bie mid^ i^r

angemelbet unb oon i^r ben Sluftrag erl^alten, mid^ jum

©iner einjulaben, el^e ic^ nodf; bie perfonlid^e S3efannt=

fcf^aft beö ©rafen gemacht l^atte; l^ierju ergab fid^ aber

auc^ nod^ einige S^age loor^er eine \el)i errDÜnfc^te 23eran=

laffung hei einem ©ouper im ^aufe beö gürften t>on 53 o b =

f oix»i|, baö einzig in feiner 2trt, unb für micf; eine neue,

l^ier in 5Bien oielleic^t nur mögliche Srfc^einung rcar : benn

^ier blü^t für bie ^ünfller baö alte ^ariö rüieber neu ouf.

5Rarf)bem id^ einen 93ovmittag, t)on jmölf biö jrciei U^r,

mit bem dürften oon £ o b f om i § , ber ein unermübeter,uns

erfottlicl^er, e^ter^unftentl^ufiaflifi, an feinem ^ortepiano

aus meiner 3loömonba/)auöl*heureux Naufrage, meiner

legten SIrbeit in jlaffel, unb auö bem blauen Unge^euer,^)

baö id^ Ijalb t^oHenbet mit ^ernal^m, fofl bie ©eele auöges

fungen ^otte, beflanb ber gürfl barauf, bo^ id^ in größter

(Jile einigeX)uetten,^rio6 unb Quartetten ouö jenen £)pern

in ©timmen auöfd^reiben laffen foKte, fd^irfte mir aud^

gleidf; einen fel^r üerfidnbigen Äopiflen baju, um ben jroei;

ten 2(benb barauf, an einem Reinen, mufifalifd^en Slbenb,

ben er rcd^t auögefuc^t für mid^ in feinem ^aufe loerans

fiatten motlte, foiaiel aU moglid^ boioon mit einiger 3ns

fel^r gefcf^Ä^t (»gl. noc^ ^Barnl^agcn, Xogebüc^er, 11. 95b., @. 414;

a^offifd^c 3tg., 93erlin 1905, ©onntaggbeil. ^cr. 3). 2;obegbah«m

nod) ben ^ixd)enhn^€xn öon ©t. 9(ifoIoi in Dranicnfcutg.

1) 93an!ier Wet)ex auö ^Berlin.

2) sRofamunba, Dpcr in 3 3luf}. (f. ©tner, I.e., 8. 95b., ©.166;

SReigmann, I.e., 8. 93b., ©. 277 ^at „9flogmonba"; webet OJeigmann

nod) ßitncr geben bie beiben anbeten 2öet!e an.

1) 9cac^ ©ojjiö »11 mostro turchino"; Sitnet, I. c. fennt biefcS

Opug Oi.S ni(^t.
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flrumcntölmufi! t>on feinem Drd^efler l^oven ju laffen. I!)e=

moifette ^if c^er unb noc^ eine junge ©angerin, bie beiben

jlenonjlen @imoni^)unb 5ßogt, mürben ^u ben ©ings

^Dartien eingeloben, unb ber gürfl felbfl üiberno^m bie

93Q§fingpQrtie mit feiner flarfen, ootten 23Qpimme. 53ors

l^er foHte eine ^robe baoon gef;Qlten werben.

Daö rourbe benn au<!() alleö QlMüd) auögefül^rt, unb eö

mar baju eine SSerfammtung t>on @ro§en unb fcl^onen

5ul^6rern unb ^w^orerinnen eingelaben, mie id^ feit meis

nem früheren 5(ufent^atte in 93ertin nie mieber beifam*

men gefeiten l^obe. X>at> ©ro^te unb Steicl^fte unb @cl()onfle

1) 3offf ©imoni, eigentlich ©d^imon, geb. ^itott) in 956f)men

13. gebr. 1764, gefl. 2Bicn 22. ©ept. 1832, 2;enot am .Ä&tntncrtor:

tl^coter (1796—1804), fobonn f. !. .^offopell: unb Äommerfdnger,

gaüorit ber Äoifcrin y)tax\aZi)ere\ia (gcfi. 1807), S?etoil6 barüber

f.£uIu@rÄfin2:r)ür^eim, OTeinSeben, l.c.I, ©.126. ÜberSimoni,

ber im ?Berbacf)t flanb, mit ben ^^^ittjofen ju fo!ettieren imb ob:

fdltigc ^ugerungcn gegen ßflerreid^ifd^c ®taatgeinridE)tungen ju

mod^en, fiel^e einen '2lft im ^olijeiatrf)io ^tr. 692 ex 1810, barin

unter onbcren : „93eIonnterma§en ift © im o n i feit mel^rcren '^a^xen

ununtcrbrcd)en l^ier in SBien. (5r ift ein gebotener SBöfjme, üerbiente

fic^ aber oud^ burd^ feinen @efang in 3talicn, ©panien unb J'^an!;

reid^ eine onfe^nlid^c ©umme, bie er griftenteilß l^ierl^erfcfiaffte,

um l^iet feine ßebenötage jujubringcn. <it ftanb felbft f)ier ouf ben

.^oftl^eatcrn unb auf jenem an ber 3Bien in einem anfel^nlid^cn

©einölte unb legte öon biefem nodf) jurüdf. ^urd^ fein guteö ^Betragen

unb burdf) bie ©nabc 3^ter 5[Wajefidt ber f)i>d)\el .Äaifetin hsarb er

fobonn bei ber f^iefigen Jpof!opelIc angeftellt. SBdl^rcnb fcineß long:

jÄl^rigen l^iefigen iUufentJ)altc6 ift in bejug auf feine ^jolitifd^e ®en:

fungöweife nie efmai gegen il^n üorge!ommen. 9iur »orb ifjm jur Soft

gelegt, bog er l^ier beinol^e offcntlid^ mit einem 2Beibe lebte, bie er

ober oud^ fdf)on »or fed^ö ober fieben ^ol^ren «erloffen i)at" 3m
folgenben wirb nur günjltig über i^n ouögefogt, er ift ein ^e'mt ber

itoUenifd^en, ober ein ^rcunb ber beutfd^en unb franj6fif<^en Mu\\t,

Sl^erubiniS perfonlic^er g^teunb, mit bem er in .Äorref^onben^v fielet.

SDdl^tenb ber fronj6fifd^en 3nöflfion 1809 l^ot er felbft gelitten.
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ouö bcr großen 2Btcner ®ett roar ba ücrfammctt. I)te

fürfiUc^en gamilien ©c^tüarjcnberg, gürfienberg,

^inöft), fiicc^tcnjlein, bic Soüorcboö, (^^crnin,

^atfft), ,^Quni|, ©d^onborn unb oiele Qnbere,bcren

Flamen mir entfallen, alle öom beflen, freieflen, gefcn=

[c^üftUcl^en Xone. 5(ucl^ ben gürjlen ©d^warjenberg^)

öon ber Slrmee, bcr in 23egriff ijl, qIö ©efanbter nad^

^eteröburg ju gelten, l^atte id^ nod^ ha^ @(ücf ba fens

nen ju lernen; er ijl einer ber fd^onflen, liebenöwürbig;

jlen, ^umanften SJianner. SBeld^e ©üte unb greunblid^;

feit in alten, unb wie burd^ouö feine ©pur oon ^mong

unb 9langorbnung in ber ganzen ©efellfc^aft! ^um ©ou;

per [ormlidf; oorl^er eingraben, glaubt' id^ mid^ in ©ata

fe|en ju muffen, fanb \>a ober atteö, oom erfien gürflen

biö 3um testen ^ünjlter, ol^ne eigenttid^en ^u^. 2>ie Äaoas

tiere atte in gradfö, einige fogar in ©tiefetn, fetbfl bie fd[)6s

nen ©amen in teid^tem, jn^angtofem, miemol^t fel^r ^ier*

tid^em, gefd^marföottem ^Injuge. T)k gürflin oon Cobf os

tt)i|, eine geborene gürflin üon ©d^iüarjenberg,^) ein

5i}?ufler, ein ßnget oon 9}iitbe unb Sbetmut, bie id^ ben

2tbenb evfl fennen lernte, trieb i^re ©üite fo weit, mid^ ju

bebauern, 'ba^ id^ mir ^n^ang im ^tnjuge angetan, unb

njünfd^te fogar, ba§ id^ einen il^rer ßeute in mein ßogiö

fd^irfen m6d^te, mir and) einen grarf l^oten ^u taffen, ba-

1) Äarl W^^VP 5"tR oonSc^worjcn 6 ctg (1771—1820), fijlerr.

5elbmarfcf)an, ging im 'ja'()xe 1808 naä) ®t. ^petetöbutg unb traf

jroei 2;oge tjor ber (Sd^lod;t bei SBagrom micber im ßjlerrci(f)if(f)en

Jpoflager ein.

2) Caroline gürjlin 2obfott5i^, geb. @c^»ar3enberg,tt)urbeom

7. 9coo. 1775 geboren unb »erm&^Ite fic^ im ^a^re 1792 mit bem

Surften ^of. 9)Zax. C @ie ifi bie ©tifterin be6 ^eute no<^ bejle^enben

Süamenoereinö unb be!annt tux^ i^re 9)?enfc^enliebe. 3^t jlob er:

folgte am 24. Januat 1816. ©ic war aud^ SafanoöaS ©onnerin

(f. @ugi^:$Raüä, grauenbricfc on ßafanooa, 1912, ©. 426 ff.).
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mit td^'d fo bequem l^dtte, roie bie anbeten, ©otd^e Fleine

^iige oon molarer jjer^en^güte bejeicl^nen am fid()erflen

ec^te Humanität im ^^orafter.

©ie 5i}?ufif n?urbe erjl, el^e unb wa^renb fid^ bie übrige

©efellfc^oftüerfammelte, burcbprobiert unb bann mitbem

beflen (Erfolge, befonberö oon feiten ber ©önger unb ©ans

gerinnen, bie atteö, ju meinem 93ern)unbern, trefflid^ ev

temperierten, [e^r gut auögefüi^rt. ?[>?e^rere «Stürfe, befon;

berö ein 2)uett auö ber ® o j 5 i fcf;en Dper, ^aben mir ^mei;,

breimal roieberl^oten muffen. 3In Äerrn ^Brani^fp,^)

^apeltmeifler beö gurfien oon Sobfomi^, lernt* icl^ben

2(benb einen braoen Slnfül^rer fennen, unb in ^errn

^rafft,2)bem öortreffIicf;en53iotoncetUfien, ber unö einfl

in Berlin fo oietSSergnügen geiüä^rte, unb feinem braöen,

in feine gu^apfen tretenben ©o^ne,^) fanb ic^ otte, liebe

1) ülnton SBroni^ft) (1760—1819), 9!«ufifer, »or »om 3a^rc 1794

on Äopellmeijlcr beim SutPen SiobfoiDi^, ber fpdtcr aU 5Jiitintet:

effent om ^ofo^jemt^eatcr il^m aud) bie Leitung beS Zi)eatex:

orc^efterö onoertroute. Sr ifl für bo6 Sßiener 25ioIinfpieJ fcl^r he-

bcutcnb geworben, gereiffermaßen tonn er mit Süitteröborff üU

Segrunber ber2Biener@eigenfcl^uleongefel^en werben; biefefceibcn

»waren jebenfallö bie erflen nomf^aften einl^eimifc^en ©eiger, öor

ifjnen galten fofl auöfd^lieglic^ italienifd^e SWufler (f. @. J^anölid,

@efc^. b. Sonjertiüejenä in 2Bien. 2ßien 1869, I. Z., ©. 113).

2) 2lnton Ärofft, geb. 1751, geft. 28. 2lug. 1820 in 2Bien, würbe

»on3. ^ 1) b n olö erflerßellijl in bie Sperl^äj^fc^e-^a^jelle engagiert,

«30 er 13 ^ai)xe lang blieb. Dann trat er in bie .Kapelle beö 5"^^^^

"

@raffal!on)i$,enbIid)inbiebeö5"i^Pf" 2ob!on)i<^, berif)nl796

jugleid^ mit feinem ©ol^n 9tifolau6 §.x. engogierte (f. @. Jponölid,

©efd^. b. ßonjertwefenö, 1. c. I, ©. 244; Xobtenprotot. b. ©t. 2Bien).

3) TO!olauS Ärofft(geb. 1778 in eperf^äj) würbe mit feinem Sjater

1796 »om g^ürflen fiobfowi^ engagiert, ber in wal^rl^oftpatriarcl^a:

lifd^er 2Beifc für il^n forgte unb il^n nad^ Berlin jur 2luöbilbung ju

bcmbcrül^mtenSeUijlenSuport fanbte, oon wo ber junge Äunfiler

fid^ mit einem 3ibfd)ieböfonjert (1801) auf boö 93orteiIIjaftefle emp:
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Sefannte raicbcr. 2(u(^ fic finb bcibc, mit mehreren ans

beren, fe^r braoen g}?ujifern, in ber ^apetle beö gürften

üon Cobforoi^.

^a^ bem Äonjert, gegen ^D^itternac^t, raorb präcfttig

foupiert. 3m (5|faal mar eine gro§e, runbe ^^ofet in ber

?[Ritte gebecft, an roelcftcr fic^ ber gürfl unb bie gürjlin mit

i^ren fürjllic^en unb gräflichen ©aflen ptacierten, ^ur ©eite

unb in einem ?Rebenjimmer roaren Heinere, runbe 2^ifc6e

gleichmäßig fermert, unb ic^ befcf)ieb mic6, ba bie @efetl=

jc^aft fo ja^Ireic^ war, mir mit ben (Sängerinnen einen

[otc^en fleinen itifc^ ju ira^Ien. ©obalb ber gürjl unb bie

gürjlin bicö gemalerten, bejlanben fie aber barauf, baß ic^

mic^ auc^ an ber großen ^afet placieren mußte ; unb fo fam

icf; ^mifcf^en bem vortrefflichen ©rafenSjernin unb bem

fe^r oerflanbigen, gebitbeten trafen @rünne^)äufi§en,

fafil. 3m 3a^re 1809 »utbe er etfler ecUijl im ^ofopemt^eater;

gürjl Sobfomil fe^te i^m eine lebenSldnglirfje ^enfion oug, on

reelrfje blog bie 2}erpfHcf)hmg gehaupft tt>ar, bog Ätafft o^nc beS

gütften ^Bewilligung nitgenbö aU in beffen ^alaig |id) ptobujiete.

3m 3al^te 1824 oerle^te er fid) ben :t)aumcn unb mugtc rod^tenb

ber folgenben je^n 3a^re allmd^Iicf) immer me^t bem ©pieJ ent^

fogen, big et 1834 fic^ g&njlic^ jutücfjog (f. S. ^aniüä, ©efd). b.

gonjcrtwefenS, I.e., I, @.244; (Eitnet, I.e., 5. S8b., ®. 426, ber fein

ilobeSbotum mit bem feineS SSatctg »erwec^fclt.

1) ^^ilipp 5etb. 2Bil^. ©rof »on ®rünne:^inrf)arb (1762—

1854), DfletTeicf)if(f)er ©enetal ber Äaoalletie, trat 1782 in faifet:

lirfje «militdrbienjle, im gelbjuge gegen bie Surfen (1788) sumDbetft

unb ©eneralabjutanten beg Stj^eriogä Äarl ernannt, «urbe et 1794

glügelabjutant beöÄaiferä ^ranj unb jcic^nete ficf> in ben Äoali:

tion^friegen befonber» ou6. 51U 1804 bie öleorganifation ber 6Per:

teic^ifc^en Ülrmee begann, »utbc @r. 2}Drjtonb beg JBureauö beg

Äriegöminifleriumg unb nafim in biefcr (Stellung an ben grogen

Olefotmen toefentlic^ Slnteil. 1808 gelbmatfcf)alleutnant geroorben,

cntwidelte er 1809 olä ß^ef ber Äanjlei beö ©eneralijfimuö eine

umfoffenbe Xdtigfeit. Tta^ ber ed)lait bei SBagram fc^ieb er ou6
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bcr näd^jlcn^ aU faifcrtid^cr ©efanbter nac^ Raffet gc^cn

wirb, unb l^atte bei bcm roal^r^oft fürfHid^en ©ouper oud^

nocl^ eine fo öngcnc^mc Unterf^oltung, mie [ie mol^I nic^t

oft on [deinen 5tafein gefunben rDirb.2)en®rofcn(5jernin

lernte id^ babei erfl fennen unb erfüllt burcl^ il^n felbjl, ba^

er eö fei, oon bem icl^ bereitö eine fo juüorFommenbe (Jin;

tobung erl^otten l^atte.

'^d) erjal^le 3ü)ir biefeö gerne fo umflanbUcI^, um Dir

gteicl^ ben ganzen 23egriff oon bem ^iefigen guten 2^on unb

ber feinen, genu^öollen Sebenöireife ju geben.

2In bemfetben S^oge l^atte id) beim 2)iner im ^aufe beö

Slegierungörotö oon ^ortt fc^on eine^^nlic^e, erfreulicl^e

Srfa^rung gemad^t. '^sd) lernte bobei erfl feine üortrefflid^e

gomilie fennen, bie au6 einer fe^r lebl^aften, überouö guts

mutigen, l^eiteren grau^) befleißt, bie fic^ ouc^ nod^ fe^r frifd^

unb angenehm fonferoiert ^ot, einer l^od^ji intereffonten,

fd^onen ^flegetod^ter^) oon ecF;ter 93i{bung, \x>\e fid^ nur eine

eble ©eele quo fid^ fetbfl üon innen l^erouö bitbet, einen

bcm oftittcn Sicnflc unb war big ju feinem Zot Dberfil^ofmeijlet

beim Srjl^erjog ^orl (f. SButjboci^).

1) Stifabetl^ Jpartl oon 2ucf)fenf}ein, geb. SSlumfcftein »on £eonö:

berg, geb. ju Stiefd^ in y)Ui)xen um 1757, fiorb om 22. ^anuor 1832

in 2ßien im eiltet »on 75 ^al^ren, laut 93crIoffcnf(baftöabl^onbIung

tt)ar fie, aU fie ^avtl l^eiratete, beteitg eine üetmitmetc oon ßjernr)

(f. Xotenprot. b. @tabt 3Bicn).

2)@ö banbeltfid^ um fcinenotur(icf)c2^ocl^tet3tnna ©d^iffenlfiubers

J^ortl unter bem Flamen einer ^flegetod^ter, eine fanotifd^e ^atl^o:

lifin bcö ßlemenS .^ofbauerfteifeS, tocl&te im 3al^re 1818 ben 9)Zaler

Jriebrid^ Dioerberf l^eiratete unb om 23. 3"ni 1853 florb. ©ie

war nod^ ben SBorten ber 9)JaIerin iiouife ©eibler „eine jorte,

fentimentole, beinafie weid^lid^e @cl^6nl^eit; mit großer Begabung

jur Intrige »erbonb fie reid^e 33ilbung" (f. borüber bie intereffon:

tcn 5(ugfül^rungen in ^arol. ^pid^Ier, Senfmüvbigfeiten l^rög. üon

5Dr. @. Ä. aSIümml 1. c. I, ©. 640).
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fe^r brooen ®ol^n/)ooIt ©efü^I unb @inn furo «Sd^one, mit

einer tieben, fd^onen, jungen grau, bie gonj für i^n ju pof;

fcn fcbien, bcibe ooK guter, feiner 25i(bung. '^d) fann eö

nid:it [agen, irie wo^i mir in ber lieben, oortrefflicben ßci-

milie marb, unb tüie fel^r i^ Suc^ Sieben mitten unter unö

münfc^te.

3n ber ©efclifd^aft ^atte icb ta^ SSergnügen, bie erften

©anger oom £)perntf)eater ju finbcn: S^exxn -^Dg(, ber

S^enorift ober \)ielme^r ^aritonift, ber au§er feiner Äunft

auf bem 'X^eatev, luo^Ain i^n allein bie ?Reigung füf^rte,

auc^ ein fef)r gebilbeter 5J?ann unb ^ipracbfenner fein foU,

in ber Öefellfcbaft aber qH ein ftiUer, in ficf; gefeierter, ge*

fü^boÜer SD^ann erfd)ien. ^err ©einmüUer, ein fe^r

braöer, angenehmer Sa^fanger, ber Siebling beö ^iefigen

^ublifumö, befonber^ in fomifcbenS^otlen, inoju auc^ feine

ou^ere 58i(bung oorjüglic^ pa^t, 5Iud^ lernt' ic^ ^errn

2^reitfciefe,2) ben X^eaterbic^ter imb einen ber 3nfpef;

1) 2aut (Bpevxclatxon im Canbe^geriAt in ^i^itfac^, j. 2Bien, sub

Sanbrcc^t ^afc. V, g^r. 138 ex 1822 flarb 3ofef ^artl o. 2. f in ber:

Icsi, im Sanbrec^t ift in ben Jaf^ren 1809—1822 alfo »or feinem

2;ob aud^ nic^t ein einjiget 2obesfal( eineö JöartI »on 2ucf))'en:

ftein cingejeid^net. UniaerfoferBe wax ein je^njd^riger «ctief:

en!e( 'jii\e] Olitter aon ßjern»), ^oi)n bcS öetflorbenen 2Benjel

Oxittet \>on ßierni;). (Eö l^anbelt fic^ ballet um einen ©tieffofin

9camen& SBenjel v>Dn ßjern»), »eichen JnartI in feinem Xeftament

„feinen unüer9e§(id)en SticffoBn" nennt unb ber ber erfien <2^c

feiner '^xau entfproffen njar. SBenjel *>cn ßjernt) flarB bereite am
31, 9}Jclrj 1814 (ogl. feine SSerlaffenfc^aftsabhanblung sub ^anbrecf^t

g^afc. V, g?r. 77 ex 1814) im 2l(ter t>cn 31 Jahren (f. XotenprctofcÜ

b. Stabt ÜBien) an Ceberoerfidrtung. ßr mar auc^ mit einer „^"Pflege:

toc^ter" ^artB, geb. .Caroline »oon ^onife, vermählt, bie nad) bem

2'cbe i^reö erften ©atten, einen ycn Jpammerflein Beiratete,

»Die auä .fiartlä ^Teftament f^eroorgefit.

2) @eorg 5i^iebri(^ S^reitfcbfe, gc^riftflener unb 9caturforf(^er,

geb. am 29. 2tug. 1776 in Seipjig al^ ®o^n eineä .^aufmann^, war
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torcn beö •t^cotcrö, unb in i^m einen üerftonbigen, vul^igen

5[Rann t>on freunblicfjem (J^oraher fennen
;
[eine gvou, eine

geborene 6ignora ^oro/) eine ber erflen Sängerinnen

beim großen ^aiUtt, fonnte an ber aHgemeinen UnterJ^at*

tung, ber @pracf;e megen, roenig 2(nteU nef^men. 53on

einigen onberen ^unjltern quo ber ©efcHfc^aft ifl mir ber

5^ame eben nicf;t gegenwärtig, ©oc^ mu§ id) T)\t nocl^ einen

brauen Sanbömonn, mit bem ic^ micf) f;ier jufammenfanb,

ben Sergoffeffor WlQt)ex^) au^ greicnwotbe, nennen, ber

eben oon feinen 23efi^ungen bei ©ra^ l^erfommt.

5Öetc^ ein 2Öo()Ifianb unb SBoJ^Heben ^errfc^te aucl^ in

biefem Xpoufe ! unb mie gut unb anjKinbig ber Son, oud^ bei

ber größten, erfreutic^jlen ßufiigfeit. 2)aö erlebe mir einer in

irgenbeiner onberen großen ©tobt, an einem Sage in jmei

felbfl jum Äaufmonn befiimmt unb tturbc jur ÜtuäbKbung 1793 in

bie ©df)n)eij gefd^icft, gettionn in ©egnerg Jpaufc in ^nxi(!^ Steigung

für bie ©tubien unb mibmcte fid^, 1797 nod^ Seipjig jurü(fgc!e^rt,

feit bem jCobc beg 95aterö 1799 ber Literatur. 1802 !am er ouf einer

SReife i\ad) 2Bien unb tt)urbe üon ^xe'xi). ö. 93raun alg $Hegiffeur unb

^id^ter an ber ^ofo^jer angeflellt. 1809 unb 1811 leitete er, öon

feinem 'ipojlen beurlaubt, bag »Tl^eoter on ber 2ßien. 1822 hjurbe er

J^oft^eaterofcnom unb flarb om 4. 3uni 1842. Qv ifl ber 2;e;etbicf)tcr

beö „S'ibelio" unb l^at fid^ audb aU Sntomolog befannt gemad^t (f.

9Burjbac^; @oebe!e 2. % 6. 9?b. ®. 572 ff.).

1) SWabbaleno be Saro, geb. (Sioitaweccf^io 25. 2lpril 1788, gef}.

9Bien 24. ^tug. 1816, gjlitglieb beß Sallettö »on 1803 big 1813, erfle

©attin »on @. S. ^reitfcftfe (f. ob.; Ätlg. b. ^ortrdtflg. b.

3ntenbanj II. 3lbt. ©ruppe IV. @. 443).

2) .^arl Sietrid; WaX)ex, fonigf. ^?reuf?ifrf>er Dberbergwerünfpeftor

oug Berlin, fommt om 24. 9co»emb. 1808 »on ®raj (mof^nftaft Ttx.

1145) melbet bie ^i^embenlifte ber „3Soterrdnbif(^en SBldtter, SBien,

808, ©. 429". €r war ber ©attc ber Jrieberife S)orotr)ea Wot)er

(1788—1833), ber be!annten langjdf^rigen ^reunbin^. g. Safteias

(f. barüber 3. 5. Saflelli, 9}temoir. in ber »on Dr. 3of. ^inbtner

trefflich beforgt. 2(uggabe [9. u. 10. 95b. ber J)enfn)ürb. aug 5llt:

6perreidt)], I, ©. 429, 430). 9)Uoer flarb »or feiner ©attin.
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fo ganj fcrfd^icbencn ^Äufern, oon bem r>6d5[len 5(bet unb

bem gro§en 23ürgerftanbe, folcf; ein Dinev unb Souper

üon burc^Quö feinem Xon, o^ne oKe ^i^i^^i^^i ""b ^mang

!

^u einem anbeten recf;t angenehmen Diner »rarb id)

burd^ ein [e^r frcunblicbeö, ^ersUcf)eöiBi((ettüon ^eet^os

t>en/)ber micf> perfonlid^ üerfef;(t f^atte, ju feiner ^auö;

bomc,ber Gräfin Srb ob t),^)cincrungarifc^en Dame, eins

gelaben. gaft f;dtte mir ba ju groj^e SM^rung bie greube

t>erborben. Denft Q:nd} eine fe^r ^übfcf^e, fleine, feine, fünf;

1) 95cetf;oocn war auf Oleirfjarbt onfanglic^ wol^I nid^t gut ju

fprec^en tüegcn beg Opemtextcö „SStabamonte", welchen So Hin

urfprünglic^ für $8eetftcoen bejlimmt l^atte. Cbwo^l 5- ßaban in

feinem „^einr. Jcf. ijon Sollin, SBien, 1879, <B. 65" bel^ouptet, bog

S8eetf)Düen bet Xe^t in ^infic^t beö batin angercanbten 2Sunber:

baren ju gemagt erfd)ien unb i^m ber 2e,rt ba^cr ni^t jufagte, fo

liegen bod^ brieflicfje iKu§erungen S5.6 ror, ba§ eS für iftn frdnfenb

»ar, fic^ 0leirf)arbt gegenüber nad^gefe^t ju feigen; barüber ift ber

bei ziar)ex, ^Bect^ooen 1. c. 3. «Bb. <B. 70 t»cr6ffentlicf)te 25rief 23.S

onSolIin ju oergleicf)en, worin er u. a. fc^reibt: „großer erzürntet

5poet laffen Sic ben Oleid^arbt fahren — nehmen Sie ju 'j^xev

*Poefie meine 9coten, icf) »erfprec^e 3^n<^'V ^^^ ®'^ "'^t '" Dcoten

baburcf) !ommen foUen" ufrc. Unb ein SBricf S.ö t)om 5. 2tpril 1809

(X^at)et:$Kiemann, 1. c 3. 35b. ©. 129) atmet noc^ immer Unmut über

Oxeic^arbt; fo fcf)reibt 33. u. o. : „J^a ic^ überhaupt fel^r siele Urfacf)e

l^abe, ben Gbarafter beg Jp. SH. — in 5>üeifel ju jief^en unb er »ief:

Ieid)t gar felbft fo etwag auä mel^rcren poIitifcf)en Urfacf)en 3^nen

tonnte mitgeteilt l^aben, fo glaube id>, bag idf) mel^r ©lauben auf

jeben 5«!' üerbienc . .
." (2g ^anbelt fid) um 35.6 Engagement in

.Äaffel, njo fid) ^. „alle m6glid)e Wiiii}e" gob, 35. ba»on abjuraten.

2) 2lnno Wax'ia ©rdfin 9cic}!j) (geb. 1779) beiratetc am 6. Juni

1796 ben ©rafen ^eter ©rbobij. ©ic gel^orte ju ben »crtrautejien

^reunbinnen $Beetboöeng, eg fel^lt jebod^ jebe Eingabe, wie unb mann

biefeg 3}erb&ltnig begann (iMelleid>t um 1800), aber eine ?Heibe »on

3af;ren ^inburd) nimmt fie unter feinen S^eunbinnen, bcren Um:

gang if;m nüfelid) unb »er^.^olt »rar, eine l^ervorragenbe gtetle ein

unb eg ifl feinegtpegg untt»al^rfc^einlid\, bog bie 9(ad)barfcbaft beg

SSefi^tumg ber Srbobt) ju Jeblerfee am 9)farc^felbe einer ber
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iinbjiranjigiöl^rige^) ^rau, bic im funfsef^nten ^af)xe idcv;

l^eiratet murbc, gteic^ üom erjlen 2ßocf;enbctt ein unf;ei(5

have^ Übet behielt, feit ben jef^n 3of;i^en nirf;t ^mei, brei

5i}?onate au§er bem 93ette f;ot [ein fonnen, babei bocf; bvei

gefunbe, tiebe Äinber geboren ^ot, bie mie bie Kletten an

i^r f^ongen ; ber aüein bei ©enu§ ber ?Ohi[if blieb, bie fetbjl

93eetf;oöenfc^e ©ac^en recf;t brao fpiett unb mit norf;

immer bid gefd^woHenen gü^en oon einem govtepiano

jum cinbeven f;inft, babei borf; fo f;eiter, fo freunblicf; unb

gut— baö oKeö morf^te micf; fcf;on oft fo mef^mütig wä^venb

beö übrigenö rccl^t frof^en 50?af;{eö unter fecl^ö, ocl^t guten,

mufifatifcl^en (Seelen. Unb nun bringen mir ben l^umorifiii

fcf^en ^eet^oüen norf; anö gortepiano, unb er pf^anta;

fiert unö lüol^t eine ©tunbe lang auö ber innerflen 2^iefe

feineö ^unfigefüf;Iö, in ben f;6cf;fien S^bi)m unb tieffien

2^iefen ber l^immtifcf;en Äunfl, mit 93?eif!er!raft unb @e;

ttjonbt^eit l^erum, iKi^ mir iüol^I ^el^nmot bie f;ei§e[len

©rünbc fxjv if^n it>av, feine SomtncrrDoi^nung fo Fidufig in fccn 3>6r:

fern an ber ®onau nörblicf) v^on ber ©tabt ju fud)en (»gl. <lf)at)er:

miemann, «8cct^o«en 1. c 2. a3b. 6. 313, 548 ff.). 3f;r finb bie beiben

Züoi op. 70 (2;r)o»;er:«Riemann 1. c 3. SSb. ©. 105, 529) gewibmet,

cbenfo op. 102 im % 1819. 1815 ütcrfiebelte fic md) .^rootien, ^.

blieb aber in .Sorref^-^^cnbenj mit iftr hU 1820, wo ber 9Ser!ef;r mit

il^r burd; il^re lebenßlAnglid;e 53erbannung ouS ben ©renjen ber

oflerreid;ifd)en 5[Ronard)ie beenbigt würbe. S)er ®runb foU eine

„traurig:^df?licl^e@efd;id;te" fein, meldte )ll^aj)er:9liemann in (Sd)tt)ci:

gen f^ullen. 35er 9(ame ber ©rdfin figuriert einige SJZale in ben 20 ger

3ar>ren im SBien. «Polijeiarc^iüe (9)?inif}. b. 3nn.) fo (9(r. 7498 ex

1822) ttjegen ber eigenmdd^tigen Übernal^me beö ©d)IoffeS ßfafj

bei bem @crüd)t beC^ jTobeß if)reö ©atten. 33eetljoocnö J^erj bürftc

inbeffen niemals burd) bie ilenntniö ber ßinjelf^eiten über biefe 2?er;

bannung bcunrul^igt »orben fein. S>er Zot ber ©rdfin erfolgte om
17. Wdrj 1837 (f. ©eneal. ^afc^cnbud^ b. beutfcb. grdfl. .ödufer,

©ot^a 1840, ©. 175).

1) ©ie wax balb 30 ^ol^tc alt.
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fronen entquollen, unb ic^ sutc^t gnr feine ©orte finben

fonnte, i^m mein innigfleö Gntjüden auösubrüden. 2Bie

ein innig ben3egteö,9(ücf(ic^eö Äinb ^ah' id) an feinem ^alje

gegangen unb mic^ mieber trie ein Äinb barüber gefreut,

ba§ if)n unb aWe bie ent^ufiQJlifrf)en @ee(en aucf) meine

©oet^efc^en lieber gtücflic^ ju machen jcf)ienen.

3m [onberbarften Äontrafi bracht* ic^ ben SIbenb in ei=

nem The dansant bei einem reichen, jungen SSoiaren^) .^u,

ber eine fleine, ^übfc^e, voai{Qd)\\d)C ^rinjeffin jur grau

^at, ben ic^ te^t bei ^pereira fennen lernte. So roor met

jcr;6ne unb gro^e ®elt ba oerfammett, unter ber einige

fc^one engtanberinnen bcfonberö gtanjten; aber baö ßofot

»rar für eine folc^e ©efedfc^aft üiet ju !(ein, unb barum

entfernte id) m\d} and) nod), e^e baö ©ouper, baö fef;r

fplenbib gemefen fein folf, anging, fo gegen etf U^r unb

rettete mirf) hinter meinen steinen 2:eetifc^. '^d) Eenne nid)tö

S3eengenbereö unb für bie Dauer 23eunru^igenbereö, aU

eine ^a^treic^e @efenfcf)aft in engen ^immern jufammens

gebrangt. SHte 23e^agtirf)feit beö @emütö ifl ^in, fetbfl alte

freien 3been unb ©ebanfen ge^en unter, unb man fü^It

fic^ jute^t trie in eine enge ©c^ale e{ngefcf)Ioffen.

3nbeffen ^ah' \d) ben 2(benb boc^ einige intereffante

23efanntfc^aften gemacht, üon benen ic^ mir SSergnügen

1) ÜBa^rfc^etnlic^ ^cfiaü »alfd) aus lofft) mit feinet ©cma^lin

bei ^rinjcffin Slenfa ^anbK'arH, ber laut grembenlille ber

„SSatevIdnb. SSldttcr, 1808, @. 156" am 3. 3uU 1808 in SBien an:

!am unb 1018 (alt) woMc. 93alfd> ober SSalcj, ber [xd) fpdter

längere ^eit in 2Bicn auff)ielt (wie aud) bie Eintragung feineö 9(0:

meng im q^olij. 2lrc^. betteijl) unb in ruffifd)en S)ienften flanb, n>ar

aud) mitQÜct ber eublamgf)6file (f.
Gajlelli, 5}?emoiren Hq. ü. 3of.

«Binbtner II, ®. 40) unb führte alg feiger ben gpifenamen: M'-

fürfec^ö". 2Ba^rfc^einlid) feine grau ift eä, mit ber ßlauren (^eun)

1814 ein galante^ 3lbenteuer l^attc (f. ^. 6., futje ^emerfungen

auf langen SBerufgmegen, 2)infel6bü^l 1815, ®. 162 ff.)-
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üerfpred^e, befonbcrö ein groutein öon ©oubau/) eine

9^iebed^nberin, oon beren [cl^oner ©timme ir^ [cl^on oft

mit Snt^üdfen f;abe fprecf;en f;6ren.

Wlcf)xexe altere ^e!annt[cf;aften ^ob' ici^ nucl^ mieber

angefnüpft unb boüon fc^on moncl^eö SSergnügen genofs

fen.2)ei'^oHönbifc^e@e[anbte,25aronüonJ?ogenborp,2)

erinnerte fic^ unferer fruf^en^ugenbbcfonntjcf^aft in ^reu?

§en, mo er bamotö beim 9??i(itar jlanb, unb tie§ mic^ haxan

erinnern unb micf; ^u fic^ einlaben. 3c^ f;«be ba bereitö in

©efetlfcbaft feiner fcingebitbeten ©ema^lin, einer ^rin;

jeffin oon^o^ento^e,^) unb xi)xcx angene(imen ©cl()n?e;

1) 3et>^»föl'ö bic jCod^tet öonÜJZeld^ior^of' 5'^flnj 5^^'^- »• @ou;
h

a

u b'-potjorfl unb Jol^anno, geb. '^xcVm 2>illcgflg:^VIIenbcrb.

©ic iüar eine ouggejeid^nete ©Angcrin, fd^on 1807 fang fie bei einei*

2lfabemie in ^aben ftm 3. 3nti jufammen mit bcm S'iui^^'tt Sl oh -

forni^ unb if^rem Slel)xev Zi'oexaü (f. ^^olijcioften im 5(vd). b.

m\n\^. b. 5nn. 9cr. 1246 ex 1807). 5)ie „SSoterianb. 23Idtter, 1808,

6. 51" fdfuciben »on ifn: „!Die junge S^^eiin »on ©oubou (©d^üferin

beö .^enn Ciüeroti) ücibient in Oiürffirf^t beiber foeben erwähnten

©igenfcboften ((£cf)6nf^eit ber ©timme unb ©efd^modf im 2}ortrage)

ben erflen ^fa^ unter bcn übrigen ^Dilettanten beö ©efangeö."

9(0c^ om 16. 5lpril 1812 bei Grcffnung beg ©trcirf)erfaaleg (f. ^Htg.

9)?ufif. 5tg., ipi(i. 1812, 27. mal, ©>. 362) fang fie „bie ©jene om
©rabe aug Oiomeo unb @iu(etta üon 3i"9f'i^<'"i" »"it einer 3}oI(;

enbung, wie Jüir fie feit ßreöcentiniö 3lbgang üon f)ier nicf)t

mebr @e{egenf)eit battcn ju froren."

2) Dir! »on .f)ogenborp, ftoKÄnbifd^ev ©iüifion6:@enevaI unb

S^iplomat, ©efanbter in2Bien,$8erIin unb9)?abrib, geb. ju JRotterbam

13. Ott. 1761, ©ouoerneur von Jpamburg im 3af)ve 1813, geft. in

grie^Ianb 28. ©e^jt. 1822 (f. Öttinger, 53Joniteur, wo 5olfd)eg, »gl.

bogegen: ©d^effer en C'breen, .^et gefdf)tad^t »an .^'»cgenborv»):

^ogenborp reifte am 24. 2l|.nil 1809 mit bem @efanbtfdf)aftgper.

fonal (barunter S^et». be .r^ogenborp, jebenfaKö fein ©ol^n) üon

2Bien ab. Über bie 93eobad)tung burd^ bic ^otijei, obfd^cn er wenig

tterbdd)tig war, f. qjcliar.^trc^. ^a^. Vlla, 4186 a e;c 1809.

3) 2tugufla Eleonore .ilaroline, geb. "iprinjcffin von Jpol^cnlol^e:

Songcnburg (1782—1813), 2:od;ter von griebrid^ vgrnfi ^rinj üon
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fler/) beifce [eF)r f;übfc^, unb bem <So^nc') beö ©efanbten

wn bcr erften@cmaf;(in,bernad6flenönacl^Jponanbge^en

mirb, einen angenehmen SJJittog genofl'en. 2luc^ i?err oon

Jj)ogcnborp l^ot bie @üte gehabt, mir [eine ^ofel ans

zubieten.

©ein jüngerer Sruber, unfer lieber, trefflicher Äort ^os

genborp/) (ebt nod) immer fein jurürfgejogeneö p^itos

fop^ifc^eö gomiüenleben in ^oKanb unb ^at, feitbem er,

biircf;bie3?et)cIutionge5n.nmgen,feine@te((e,alö^enfionar

oon S^otterbam, oerlaffen mu^te, nic^t mieber ein (Staates

amt befleibet. DenfeDir ober, ber liebe fc^6ne23ruber/)

.^ol^cn(ofte:2angenburg unb 9}?oi)balena Slbriona, geb. van

^aren (f. <Scf)effer cn Obteen, 1- c, tcr mit bem 2t(mona(f) t>on

@ot^a ober nicf)t iibeteinflimmt).

1) 23ie[(eic^t ^Hinj. 2Bilf)e(mtne ß^riftinc .Henriette, geb. am 21. 3a=

nuar 1787, es fcmmt ober nod^ eine onbere <Sd)we^ev in 23etracbt.

2) ßorel @irarbu6 2Si((em @raf von ^cgenborp, geb. juSoffim

SBojar in aSengolcn om 15. 5lug. 1788, gefi. ju Utrecht am 29. Ott

1856 (f. ©rf)effer en Obreen, 1. c). Seine OTutter 5)Worgaretf)o

Slifabet^, 1, ^xau be6S)ir!ö. .^., war eine geborene 23artIo (gejl.

am 11. 2(pril 1801 ju 9?ataoio).

3) @ij&bert.^arl@raf van Jpogenbor^? (1762—1834), einer ber auS:

gejeic^nctjlen nieberlÄnbifd^en ©taatgmdnner, juerfl in preu^ifd^en

2?tilitdrbienflen, flubierte er fpdter in 2et;ben bie Oleditc unb »urbc

nad; 2Bieberf;erf}ellung beö Grbflattbaltcrö jum ©ro^penfiondr oon

SHotterbam ernannt, njelche Stellung er nac^ bcr Eroberung .^cl:

lonbö burd> bie Jronjofen 1795 nieberlcgte. 1813 trug er ivefentlid)

jur ^Befreiung Jpollanbö vom fronjofifd^en 'jod)e bei, mürbe mit ber

Sntroerfung ber neuen SJerfoffungSurhmbe betraut unb fann fo

aU ber 23erfflffer be6 nieberldnbifd;enStaatögrunbgefe^e6 betrod^tet

werben. (Tr mürbe 33ijeprdfibent beö Stoot^ratet., 1815 @rof, noftm

ober \d)on 1816 feine ßntlaffung (f.
Nieuw Nederlandsch Biogr.

Woordenboek 1912, II, ©.587 ff.).

4) S)irf unb 0ij6bert v. .^. Rotten nurnoc^ jmei trüber: SBillem

tt. J^. (geb. 1765), ber ober erfl 1835fiarb, unb «picter 2lemiliug

(geb. 1769), bcr um 1804 gefiorben fein feil, genaueveg meiß boö



ber mit tl^m unö einfl fo crfieutid^ in unfercm lieben @ies

bicl^enflcin überrafcftte, ifi auf ber 3ogb, burcl^ fein eigene^

©ewel^r, baö burcl^ einen ^ufall losging, umgefommen.

Sei einem eleganten ^ee ber grauöon(5öfeIetJfanbid()

le^t aucl^ bie fcl^6ne genialifd^e ßabp gi|5@erotb/) bie

Pflegetochter ber ^rau yon©ennö,2)rDieber, mit ber kt)

oor mef^reren '^(i\}vcn in v^pamburg fel^r angenef;me 2age

»erlebte. <Sie tüol^nt |e|t f)ier feit einiger ^eit, (eiber in einer

ber entfern teften 53orftabte, mo grembe, bie eigene (5qui=

poge (laben Fonnen, freilid^ immer am bcfien unb angenel^ms

ften mol^nen/ )vo'oov id) aber bocf; immer erfc^redfe, roenn id)

angenehme Sinlabungen für bie entfernte ©egenb erl^atte.

So gef;t gar ju üiet ^eit mit ben meiten Siegen verloren,

bie um fo meniger ofine Sagen ju machen, ba bie 53or5

fi^bte ungepflaftert finb.

2(uc^ unferen geifireicf;en griebrid^© cl^ I eg el^)mit feiner

9?ucf; i^cn ©cf)effer cn Obxeen, 1. c, nicf)t, eS fann alfo ttjol^l nut ber

leitete fein.

1) ^^amcla 5'^ = ®ctolb, notutlid^e^Tod^ter begJ^erjogS^J^ili^^p

»onDrIean6:(5gont6 unb ber $yrou von ©cnlig, feit 1792 mit

(5bn>orb £orb gi^:@cralb üermäf)lt, SBitme feit 1798, mieberoer:

md^ttc ^itcairn, gefl. ju ^:pari6 im '3(0». 1831 (f. Öttinger, 9}?oni:

teur; Nouv. Biogr. g^n^rale 7. S8b., <Bp. 776). (Sic tarn am 13. Wai

1808 in 2Bien an (f. 9}aterldnb. 95IÄtter, 1808, ®. 24) unb mof^ntc

juerfl I, 9?r. 1000 (alt). 3^t frcic6 3^ctragcn unb il^r Umgang mit

bcn »^ranjofen im 'jaijxe 1809 forbcrte bie 2(ufmer!fam!cit ber

^Vlijei heraufv ficl)c bnrüber ^Inf^ang III. 'jm 3uni 1810 reifte fic

»on 2Bicn ab OPolijeiard;. Tit. 37 e;c 1810).

2) ©tepF)anie ^^elicitö Ducrefl be ®aint:'2(ubin, 9Äarquife »on

eillcro, ©rdfin wn ©enlig (1746-1831), franjSfifc^c ©(^rift:

flellcrin, bie in ber franjofifd^en O^etjolution and) eine bebeutenbe

pDntifdf)e SHoIIe fpielte.

3) 5riebricr;»on©cr)legc( (1772—1829) traf nicf)t lange ^cit üor

9?eicf)arbt, unb jwar om 22. 3uni 1808, in 2Bien ein, feine ^xau

I^orotr^ea, geb.5}?enbcIgfor)n(1763—1839) folgte i^m am 31. D!t.

(f. barüber unb über if;n unb feine SBiener 23erf)dltniife befonberö:
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waäexen gvau '()ah' if^ Ic^t befuc^t. ^r ifl noc^ faxtet ges

morben, fief;t aber babei fe^r mo^I unb Reiter auö. @ie

gefallen ficl^ beibc i^ier fel^r gut unb ^oben ongenel^me

53erbinbungen, unter benen [ie ourf; tat^ treff(icf;e S^axti-

fcf;e^auö gerne obenan jaulen. Slucl^ ber treffliche S3aron üon

ga§bcnber/) ef;cmaliger ©eneratintenbant ber !ai[er;

liefen 2lrmee,intere[fiertficl^ eifrig für ©erleget unb mocl(>te

i^n gerne l^ier t^orteit^aft angeflcUt miffen, um i^n für

®ien ju [irf;ern. ©erleget befcl^aftigt [ic^ ^ier oorjügtic^

mit ber ©efcl^icl^te ^axH beö fünften, ju metd^er bie l^ie*

[ige gro§e, faifcrtic^e Sibliot^e! reicf;e 5J}?ateriaIien be[i|t,

\ve\ä)e 9lobertfon2)nirf;t benu^en fcnnte. Sinem grans

jofen [cl^ien baö te^t eine fe^r überflüffige SIrbeit nacf; einem

folcl^en ©efc^icl^tfc^reiber roie Oiobertfon, unb er fc^nitt

fein angenel^meö ©efic^t baju, aH id) i^m fagtc, ba§

9^obert[on \d)on tdngfl in bem SSerbacl^t jlönbe, er ^ahe

bie ©efcl^id^te Äortö beö fünften mit ^arteilid^feit für

gran j ben ^rjlen gefd^rieben. Dieö allein Bnnte jo aber

für jeben ©efc^ic^tfc^reiber, ber aucf; nic^t ber geiflreicl^e

dJlann unb tiefe gorfc^er unb gro^e ©tilijl wdre, für ben

©d^Iegei onerfannt ifi, ein ^inldnglic^er ©runb ju einer

neuen Bearbeitung einer [o roic^tigen ©efc^ic^te werben,

Äorol. ^Md^ler, S)cn!tt)ürbig!eiten, l^erciugg. »on Dr. @. ^. 93Iümmt,

1. c,
f, SRegijl.). ®(f)Icgel ftanb eben booor, inoflerreid^ifc^e^ienflc

ju treten, bie if^n fd^on im ndd;ften 'jai)xe du§er[t in Slnfprud^ nel^:

men foHten, wo er einer ber literarifcfjen Jpauptgegner 9topoleong

murbo.

1) Watt^ioö wn ^aßbenber (1764—1809) war !ein $Baron, feit

1801 ^rdfibioiriofrat beö «pcfWeggroteg, feit 1805 whn. (Sei). SRat (f.

.Äarol. ^id^ler, ^en!mürbig!eiten, l^eraugg. üon Dr. Q. Ä. Slümml,

I. c. I, 535, 664; ©cfjon^ol^, ^^rabitionen, l^eraugg. öon @. @ugi^,

I, ®. 160 f., 314
f.).

2) SBitliom SHoBcrtfon (1721—1793), englifc^er ^iflcrifer, fein

großes 2BerI über Äorl V. erfc^ien juerjl 1769 in 3 SBdnben.
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[obalb [ic^ il^m neue ?0?ateriaIien ba^u barbieten. 5ffienn

nun @cf;legel bie[enncf;tigcn, h\^f)ex unbenu|ten 59?ate;

ridien für bie gro^e, für ganj Europa unb befonberö für

Deutfcl^knb, ^oc^fl intercfjante Spocl^e mit oH ber eckten

^ritif, beren er fo febr faf^ig ift, bearbeitete: fo whxe baö

eineSlrbeit, für bie i^m bie geteerte ®elt unbSeutfc^tanb

ge»r>i§, menn aucl^ nicl^t bie 9]ac^barn, boc^fl oerbunben

fein mü^te unb gen?i§ auc^ fel^r ban!bar fein roürbe.

5(urf; eine biefige beliebte (^cl^riftflenerin, bie grau 'oon

^irf;(er/) b^be ic^ Ie|t !enncn gelernt. @ie ifl bie grau

1) ÄotoUnc «pid^lcr, geb. ©vciner (1769—1843), ©(^riftfldlerin.

Qi 'f)\e^c (Sulen nad) 5lt^en trogen, nad) ber tton Dr. @. .^. SBIümml

gldnjenb beforgten 5(uögabe if)rcr ricnhDÜrbigfeiten (f. 9?b. 5 u. 6

ber 3)onfiDÜrbigfeiten rtiiö 5Ut6flerreicfi) nocf) ctwa^ über fie fngen

ju »Doden. 6te erwÄf^nt Ol.ö 93efiicf) in ibren Sienhvürbigfeiten nicf^t,

über if)r Drgelfortepiano f.
if)re ©enftt*ürbigfeiten, 6b. 33lümml, I,

©. 283, 321, 356. .Caroline ^'^ic^ler, bie in i^ren I^enfn^ürbigfeiten:

freilid^ nid^t oft auf bie ^OTufifer ju fprec^en fommt (»gl. Denfiuürbig:

feit, bfl- »• ^- ^- ^lümml, I, ®. LXXIII) wav bennod^ eine eifrige

unb gefd^A^tc 9)?ufifbilettantin. Daß „3fll^rbucb ber jJonfunfl üon

2Bien unb ^vcig, 1796, @. 19" fcfjreibt: „.Caroline von ©reiner . .

.

Wlxt fo üiefen gidnjenben ©igenfd^often, TOeId)c .^opf unb J^crj

jteren, verbinbet biefeg v^ortrefflicbe Jtöi'fnj'wmer aud^ bie Zon--

funfl in beigem @rabe. ©ie ifl eine ber erfien .^laüierfpielerinnen

2Bienö; meiflerf^oft im 2tnfdf)Iag, flarf in ber 'ütugfüf^rung unb uner;

fd^rorfen bei ben grojjten i£d)it>ierigfeiten. ©ie ifl nod^ bie ^aiipu

ffö^c ber jlcpl^anifcben (gemeint: 'jol 2tnt. @teffon) Äompofi:

tionen, unb in ibrcn .r^inben brillieren bie SGBerfe biefeg ölten 9)?ei:

jlerö (beffen (gd^ülerin fie ifl), om meifien. Obgleicf» fie aucf) mit einer

fcbonen !(aren Stimme fingt, fo bcbonbelt fie ben öcfong bodf) nur

aU eine 9tebenfod;e unb bat feinen ©efcbmodf on33raoouroricn; rei;

jenber finb il^re fleinen Slrietten unb lieber, »eld^e fie, t5ornef)mlicb,

wenn felbige üon noiücr 2(rt finb, beim .^(aoier oUerliebfl oortrdgt.

@ie fpielt oud^ fef^r gut bie ©itorre." Übrigens folgte fie ber >Irobi:

tion nadf) ibremü}oter, .^>ofrat ^lonj 6. von ©reiner, von bem bog

„^of^rbud) 1. c. ©. 70" berichtet: „.^err .^ofrot von ©reiner, ber bie

9)?ufif im grogen 2ßertc ^dlt, beffen grdulcin Zod)tet unvergleid):
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cincöangefel^enen (Staatsbeamten unbfcabei eine [e^r ein;

fac^e ^rau, wn natürlicher, munterer ©efprdc^igfeit; |ie ift

aucl^ mufifalifc^ unb |'e|te fic^ gfeic^ au^ freiem eintriebe an

i^r Drgelfortepiano, mir etir>aö oorjufpielen. (Jö oerfam;

mc(te [ic^ babei 2eegefen[cf;aft, bie id^ aber, burcl^ ein an;

berc« (Sngagementgebunben,5u ba(b t^erlaffen mu§te.©ie[e

fcmmen mir fo l^aufig, ba^ wirFlicf) bie au^erorbentlid^ gute

SSennrtung unb bcr freie, guteScn ber OefeKfc^aft baju

gebort, um fie immer mit ipeiterfeit geniejjen ju fonnen.

@o \)a\:>e icf; in ben testen ^agen n?ieber ein paar [o fein

raffinierte X)inerö bei bem 23aron \>on «Steigentefcb unb

Jperrn üon Gsf elcö^) gel^abt, wie man fie tra^rtic^ nur je

in ^ariö finben fann, unb, maß man babei nic^t (eicf;t bort

finbet, fie maren oud^ burd^ eine f(eine, fel^r roo^l gemdf)Ite

©efedfcbaft yoHfommen genie^ar unb fröhlich.

3m ^^^eater ^ab' ic^ bafür in ber (e|ten ^eit nur ein

paar Heine Dperetten gefe^en: bie beiben ©aooparben

unb ?P?i(ton.2) 2;iefen fpielte .^err SSogI überaus brao;

ju fingen irar eben nic^t i?ie( an ber fleinen, unbebeutenben

SO^ufif öon (2pontini.^)Daö gan5efentimentaIeX)ing tat

aud^ eben feine fonberlid^e 5Birfung, um fo rüeniger, ha

bie SöorfteKung eigentüd^ im ganzen üerungtüc!te. 3n einem

lief) S^ortepiano f^^ielt, unb hex [cltfl eine ftavfe 5ßa§flimmc fingt,

gibt jdfirlid) an feinem ?lcamen6fefte (Jtonciscue Safefiug) imb am
5efte feiner ^xau ©emahlin unb Jrdutein Xccfiter (Carolina) große

ec((|limmige 3?tufifen. 2(ugerbem ater gibt er ade iT'ien^tage im

ülboent unb in ber S'^fit^n f^^i fovtrefflic^e Cuartetten."

1) 93ernharb 5rei^. o. @g!elcg (1753—1839), a5anfier,
f. fpät.

2) Die Üluffufirung fanb am 30. Tiov. 1808 im 9(atiDna(tBeater ftatt

(f. 2Bien. .*;cftfieatertafd)cnbu(f\ 1810, ^5. 16); bae erfterc Sing|}.Mel

t*en 2tnt. Scjji, bag jweite •ocn ©pontini.

3) £ubcoico ©afparo ^^acifico @pontini(1774—1851), berühmter

Cv^tTufcmponiil, in '^^ari^ unter 'Dt a p o I e o n tätig, nac^ beffen @turj

in Berlin biö 1842, fobann wieber in ^^ariö (f. Olcifmonn, 1. c).
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^auptquartett famen ©anger unb £)rcf)cfler bergefldt l^crs

öuö, bQ§ [ie, o^ne ^u fc^tie^cn, ouf^6ren mußten. Dqö uns

erl^ort nacOJic^tige ^ubtifum blieb babei üoUig ru^ig, fa^

fic^ on, unb niemanb jifcl^tc ober pfiff, ober würbe aucf)

nur laut, ©aö ift aber ein Sl^arafterjug ber gutmütigen

Wiener. ©(f)on au^ 5lcf;tung für einen il^rer ßieblingßs

fönger, tt>ci( ber babei auf bem2^f)eater zugegen tror, roürbe

!einer eine frönfenbe €u§erung f;aben laut werben laffen.

3u einer ^weiten^SorfteHung oom5Bai[enf)auö/)bai3 icl^

gerne ganj gebort f;ätte, unb baö in [einem 3ntere[fe biö

onö (5nbe »-oac^fenb bleiben fott, !am icl^ kiber ju fpät; baö

^auö )t»ar [o geprc§t x>o\{, ba§ feine SO^ogtic^feit erfc^ien,

jic^ einjubvangen. ^cf) F^atte micf; t)or^er in einem unters

l^altenben ©efprac^ mit unferm lieben @rafen oon g i n f e n s

jlein ju lange oern^eilt unb barüber bie rechte 2^l^eaters

flunbe üerfdumt, bie man l^ier bei beliebten «Stüden unb

^ünft(ern nicf;t loerfaumen barf, wenn man einen guten

^iai^ l^aben ober amf) nur eingetaffen werben witt.

^um ^rinjen be £igne/)ben id^ fc^on baö ©lud ^abc

üon Berlin l^er ju fennen, unb bem ic^ manche gro§e unb

intereffante (5mpfcf)(ung nocf; nid;t anbringen fonnte, fom

icf; bagegen te|t abenbö gegen etf U^r ^u frül^. (5r roar noc^

nicl^t 5U y?au[e, unb [eine ©efeHfrf^aft, bie fic^ geroo^ntic^

beö 2Ibenbö ba öerfammelt, f;atte nocl^ nicf;t angefangen,

ficl^ ^u üerfammeln.

^ud) oon einem SJiorgenfonjert mu§ iclP> T)'n noc^ ers

1) So iiMrb bie 33DiPenung am 1. X^ejembet geivcfen fein (f. ^of:

tr^eatertüfc^enbud), 1810, ®. 18).

2) ^arl 3ofef ^urfl »on Sigtic (1735—1814), 6flerr. ^elbmarfc^oU

unb geifloollev franjofifdicr ®d)rift|lener (»gf. über il^n: 2t. ©raf

Z^üx^eim, gelbniarfd^aU ^axl ^ofepf) ^m\i be £igne uftt). 2Bien,

1877). ®ne inteveffante ©d;ilbevung oon if;m geben bie: kernet:

hingen ober SSriefc über 2Bien cinc6 jungen 33ot)ern I. c @. 85 ff.
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jd^Ien. X)Q l^ier boö gonjc '^a'^x l^inburd^ cdU 5ibenbc mel^s

vevcXi)eatev fpielen, unb bie menigen^^oge beö^iJ^^'^ö/ ^n

bcncn auö rcligiofen ©runben nid^t gcfpielt lüerben borf,

Qucl^ fc^on meiflenö ju 5fiiffül)rungen großer gei|incf;cr

5i}?ufifen beflimmt [inb, fo bleibt bcn fvetnben unb ein-

^cimifcl^cn 50?ufifern nicl^tö anberö übrig, aU am FseKen

lichten Zqqc i^re Äonjerte ju geben, ©icfeö gcfc^ie^t ge=

\vbi)nüd) um bie 53?ittagöflunbe, öon jmolf biö jiuei Uf;r,

im fleinen SKeboutenfaale, ber Jt»o^( ebcnfo gro^ ifl, (lU

ber [cf;6ne ^on^ertfaol beim neuen (2c(>au[piel^au[e in 23er;

lin, unb in wetc^iem bie ^u\\t ficf; aucb \d)v gut aufnimmt.

2(ber morgenö unb beim S^ogeötic^t nimmt [icf; borf; ei=

genttic^ für bie ^^antafie fein ^on^ert gut quo, eö bef^ätt

immer etiraö ?Rüc^terneö unb ^rojligeö. ©ie[e ilonjerte

ttjerben oucf; öon ber recf;t großen 2ßelt wenig befuc^t unb

finb[eItenrecf;tQngefünt. @o \x>ax eö quc^ bei bie[em,baöein

itolienifc^er SSioIinijl^) gab, ber recl^t braö, aber nic^t onge;

ne^m fpielte, [ein ?Rame iyi(( mir eben nicf;t beifdlen. Sine

fe^r l^übfcf;e, frifc^e ©timme fang ha aucf;, eö lüar ein \d)b'

neö S}?dbcl^en^) mit einem l^d§licl^en, b6f;mifc^en Dramen;

1) (56 l^anbelt fid^ icbcnfatlö um einen geiuiffen 2(feff(inbro ©cara:

melli inib beffen Äonjett am 4, S^ejcmber 1808, S)ie „SBiener ^eU

tung, 1808, ®. 5974": fünbigt on: „,^on3ertanjeige. 9)lit J^icf^et ^e-

»illigung wirb fünftigen (Sonntag ben 4. S)e}eni6er 1808 ^Ueffanbro

©caramelli bie Gl^re ^ben, mittag^ um f;al6 1 Uf^r im f. t. ffeinen

Oteboutenfaal eine 23ofoI: unb 3ttf^'^i'"^^i^tal:2lfabemie ju geben,

in welcher er fid^ auf ber 2}ioIine f)6ren laffen mirb." 93ieÜeic^t mit

®iufev>pc igcaramelli, ^iclinifl unb ^^lomponifl, geb. ju 2?enebig

1761, im 3. 1811 evfler Ssiolinifl unb Sl^eaterbireftor in ^^rief! ibcn:

tifd), ber fic^ nad; „Olei^mann 1. c. 9. Sb. <B. 69" aud^ in 2Bien unb

Slorenj auff)ie(t.

2) Jofep^ine ©d^ulje, geb. .^ilHtfc^gO, fpdtev fonigl. Spo\-Opexn-

fdngerin ju 58er(in, geb. ju 2Bien um 1780, serbanfte @oHeri ba:

felbft i^re 2{uSbi(bung. ©ie war im SBefi|e einer großen unb metaü:

reichen ©timme, bie fie oortrefflic^ ju mäßigen oerjionb, fo bo§ fie
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ungcodf;tet [ic jutn erften ?0?ate offcntticl^ fang, andf) üon

2lnfang an biö ^u (5nbe mit bcr ©timme gitterte, f(ang bie[e

borf; jlor! imb rein. ?i}?it i^rcr SJ^ct^obe mor c6 eben nicl^t

roeit ^er, unb bic 5öal^t ber ©turfe, bie fie fang, nicf;t üiel

beffcr. £)er ^^enorijl O^abicc^i^) fang aurf; ein Duett mit

i^r, ic^ ^offe if;n aber näcf;ftenö yovtcil^after ju ^oren.

2)ie recl^t gropdbtifc^e SInjeige in ber f;icfigen 3<^itw"9

für bie (Eröffnung beö SIpoHofaaB jum oc^ten ^onuar^)

getragene ©teilen unb ^affagen \ei)t jart unb fdfton, mezza voce,

»ortragen, bann aber, tt)o eö galt, mit voller ©timme felbft burc^

boS Sorte beö Drd^eflerö bringen fonnte. ©ie marb 1810 in 95reö:

lau unb 1812, nad^bem fie ficf^ mit bem ^wftijtot ©d)ufje 'oevi)ex-

ratet f)atte, in Berlin bei ber J^ofbü^ne engagiert, »t>o fie nm 6. 9)?ai

1812 bebutierte. 1831 mürbe fie auf i^ren SBunfd^ penfioniert. 9cad^

„öttinger, 9Koniteur" ifl fie nad^ 1858 geworben (f. 9fJei§mann 1. c.

9. S5b. ©. 182; »gt. ouc^ I, ©. 207).

1) Julius SRabicc^i, geb. 1763, gefi. 2Bten 16. ©e^t. 1846, 9Kit:

glieb (Xenor) ber .^ofbüf^ne »om 24. ^ebx. 1808 big 31. 5tug. 1819,

1826 big 1829, fobann v^enfioniert, erfier 5'oreftan in 95eettjooen6

„Sibelio" (f. .Katalog b. ^^ortrdtflg. b. 3ntenbanj ©. 350).

2) ©er „3tpoirofaal" ttjor am 10. Januar 1808 alö 2;anjfaol eröffnet

tt)orbcn, feine 33Iütejeit bauerte ober infolge ber fd^Ied^ten Reiten

nur fel^r Furj, fd^on 1812 geriet ber Erbauer ©igm. 2Bolffol^n in

finonjiede 9?6te. 9(ur bie .Songre^jeit bracf)te nod) einen 2luffd)a>ung,

fobann ging eö mit ber .^errlid^fcit biefeö jlanjfaaleg immer mefir ob:

JüdrtS, bis er 1839 gefd^loffen unb in eine .Äerjenfabrif umgemanbelt

tüurbe (f. Äifd^, 35ic alten ©tragen unb ^Id^e üon SBienS 9}orftdbten,

2öien, 1895, 2. 93b. ©. 435 ff., Z. 5r. ». ^brimfetb, ©c^ilberung beg

%ono:©aoreg. 2Bien, 1808, 8°; I)er ^tpoüo^Saar. Ttad) «8efud;en

omlO. 17. u. 31. 3anuar 1808 bargefleüt. SBien, 1808, 8°; 9ieue

2tnnaten b. Siiterotur ufm. 2Dien, 1808, 1, ©. 128ff; 9Jage(neui ßicb,

n)0S bi ungrifc^e J^eubouer »on bi neui 2ßiencr:3lpolfo:©aal in ^efll^

fungenl^at, o. D. 1808, 8°; Äritif über ben5t^ono:©aalnebft einigen

rejenfierenben 93emerfungen über bie bereits erfd)ienenen ©d;ilbe:

rungen beSfelben ufiü. uftt>. (2Bien) 1808, 8°; ©dtilberung beS

St^oKofaoleS. 2Bien, b. Oto^el, 1808, 8°; SReife ber ©ottin ber Zmi-
hmfl in ben SlpoHofaal unb ju ben übrigen 5flf(!^i"9Sluflborfeiten in
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machte oietc oon unö gremben te|t begierig, biefeö fonber*

bore ßofol quc^ noc^ oor ber eigentlicl^en ^^it fennen ju

lernen. So mürben nömtic^ oierunbneunjig S3ebiente für

bie Xofel, bie Äonbitorci unb Kellerei, unb jef^n Jpaupts

offijianten gejuckt, worunter üier i^oHfornmene 53orfc^nei=

ber fein müßten, ^pier mdre eö aud^ noc^ ber ?[Rü^e wert,

auf Uniüerfitaten bie eble ^unfl beö 33orfc^neibenö recl^t

geübt ju f^oben, mie ic^ einfl in einer fe^r ernf^Iic^ unb gut*

gemeinten alten, beutfc^en ^(nvüeifung für junge @tu=

bierenbe fanb: auf Unioerfitaten ja nicl^t baö 93orfc^neiben

unb ^aufenfc^Iagen ju oernacf;tdffigen. Über biefeö '^au-

fenfc^tagen f;ob' ic^ mir lange bcn ^opf jerbroc^en, ju weh

ä)cm nü^tid^en ober angenehmen S3e^uf boö mo^t ange*

raten mürbe; biö ic^ sufatüg einmal auf eine ©telte in

^uttenö @atirenüberbie^of(eutcflicf, moerfagt,biefe

konnten nicl^t ja, ntc^t nein hervorbringen, ol^ne mit i)en

^dnben biö über ben ^opf fünfilic^ ju geftifulicren. 2)iefeö

©ejiifulieren murbc aber beim ^aufenfc^Iagen el^matö fe^r

fünflUc^ geübt, unb nocf) fe^en rec^t e^renfefie Haufens

fc^Idger bei ber Äaoatterie oft i^re größte (SF^re barein. 60

mar biefeö öiettcic^t auc^ in bamatiger ^e\t für bie 2lrme

baö, maö bie Bandübungen für bie 23einc finb ober bod^

fein [ollten: benn unfere flubiercnbe^ugenb im n6rblicf;en

©eutfc^tanb lernt ebenfomenig mel^r gefrf;icft tanjen alö

^aufenfc^lagen unb crfc^cint am liebflen in puris natu-

ralibus. ^n bem 5(pollofoal foll bie blo^c Sntree mit fünf

(SJulben be^a^lt merben, alfo ungefd^r einem Xaler fed^ös

je^n ©rofc^en fdcf;[ifc^, SBelc^en SSo^lfianb fe^t baö üor-

ouö! ©0 finb aucf) alle t'ier 2:^f)eater, bie alle jeben ZciQ

fpielen, meift immer ganj angefüllt, ungeacf;tet fie alle

mo^l fo gro^ finb, mie boö berlinifc^e Dpern^auö, boö an

mien, mm 1808, 4. Sp^te. fl. 8°; Z. ^te<f) 0. ©^rimfelb, Ser

2tponofaal. ©c^erjfvMel. 2Bicn, 1808, 8°).
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ber 5Bien oiet großer, unb aUe fünf ©todf mit ber ©otevic

^aben. So ij! fofl nie ein einzelner ßogenpla^ ^u f;abcn : fafl

alleö ifl gemo^nlicl^ abonniert ober auf lange oorl^er ge;

nommen. ©aö gonje parterre ifl coH gefperrter <5i^e, bie

auc^ oHe faft tagtief; überall befe^t [inb; aiicf; um biefe mu§

man [ic^ gert)6f;nlicf; früf; bewerben.

Docl^ icl^ TOoUte Dir fagen, mie n?ir Ie|t ben 5lpoIIofaaI

befaf^en, ber |e|t eigentlicf; t)erfcf;Iof[en \^, ©er S3aron 51 r n =

flein f;atte aber bie (Eröffnung für mef;rere grembe ers

beten, Iie§ anfpannen unb unö narf; ber fel^r entlegenen

53 orflabt, in melc^er ber ^IpoHofaot liegt, l^inauöföftren. (So

ijl: ein ganj fonberbar pf)antafiifcf)eö Ungef^euer oon ^racl^t

unb ?0?annigfaItigfeit, baö, erleucf;tet, aber eine ganj blens

benbe, magifc^e SBirfung tun mu^. 91ur eine fo reicl^e,

jr al^r^aft gro^e ©tabt oon allgemeinem 5Öof;Ifianbe fonnte

fo etwaö erzeugen unb fann eö erf;alten. Um ben ©aal

biefeö jn^eite 3cii^r mit neuem ©lanje ju eroffnen, ^at ber

Unternehmer für jmeimalfjunberttaufenb ©ulben neueö

©ilberjeug für bie tafeln bcfieltt. S'r felbfl, ein ßng;

lanber,^) foll menig ^eit an bem gonbö biefer Slnfialt

l^aben, ju ber mef;rere 9^eicr;e bie ©eiber l^ergeben.

®aö mir bei bem großen ^o^lleben unb bei ber Üppigs

feit, bie ^ier überall f;errfcf;t, nic^t iüenig auffallt, ifl, ba§

1) ©iegmunb 9BoIffol)n, geb. 1767 ju Sonbcn, 9lrjt, '^ed)anitet

unb Untetnelniun-, ber 1795 eine f. f. pri». 9}?afdMncn: unb S5anbagen:

fabri! grünbete unb feine 9(ieber(age »iele '^ahxe auf bem SBauern:

marft l^atte. ßr reifte mit feinen Srjeugniffen biS nocf; ©t. ^Vterg;

bürg unb toax aud) fonfl ein unternel^mungölufliger 9)fann, tme bie

93egrünbung beg 'iUpoKofaaleg bejeugt (f. 2Burj6oci^; ^\\d), 2B.,

Sie rtlten ©trofien unb iW}e üon SBienö a^orfidbten 1. c 2. 33b.

<B. 434
f.). 2BoIffolm ftarb in 2Bien nB ^frünbner im SSerforgungg:

Raufe nm 31. S)ejemb. 1852. „@em. 23rudbar}t u. SSanbagifl, ju[e<5t

^frunbncr, 2Bitn)er, geb. ü. Sonbon, fatf)oI., 85 3al;ve" gibt bai

S^otenprotofoH ber ©tobt ÜBien an.
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5viebvicl> $veitfd>fe

i'ittioaraphie ocn iofef Äriehuber (183«i)





man auf bcn Strafen [o gar nicf;t bic plumpe, öffentliche

£iet)ei'Iicf;feit gcjüaf;r luirb, bic in ^ariö unb auc^ in 23erlin

fo gemein ifl. ^tod) ^ot mic^, [oweit ic^ aucl^ obenbö ouf

ben (Strafen gc^c, fein fokfieö ©efc^opf angerebet, unb

a((eö, bem icf; begegne, i)at and) gar nicf;t ben 3(nfc^ein unb

S^orafter baüon. S3ie((eic^t f^errfc^t aucl^ in ber Partie ber

gro^eSBo^tjlanb, baj^ nur bie milbe, irarme^ar^rcö^eit jene

luftigen 23ogc( inö greie (ocft, unb |ie eö nicbt notig f;aben,

fid^ aucf) ber raupen Sßitterung mit i(n-en D^eijen auö^u^

fe^en, mie bie armen, unglürflicben ©e[cf)6pfe jener Stäbte.

^üd) trunfene 9}?enfcf;en fiebt man fo feiten auf ben

(Strafen, unb roo man fie ficf;t, finb eö alte, \d)\vad)e Äerlö

unter ben giafern unb Safltrdgern. £drm unb @cf)(6ge;

reien l^ort unb fief;t man nirgenbö.

I 11 9?n'd)nrbt. l6l



sffiien, bcn 10. S^cjembcr 1808.

3«^ tnu§ Dir ^cute t»on einem feftr ^ubfc^en D.uartett

fprec^en, boö Xperr ® cf; u p p a n j i g (i /) ein brooer 53iotinifl,

bei bem ef^emoligen ruffifc^en@efanbten am f)iefigen Änifers

^ofe, trafen t)on SlofumomöFt)/) für ben 3öinter auf

1) '^Qtxai ©d^up^anjig^, geb. 1776 in SBicn, betrieb bic Wu\it

anfangg al6 I)ilettant. ^cacf; ©<l^6nfelb'g „^aj^rbucf) b. 2:onfun|l,

1795, ©. 53" mar er bereite im 3. 1795 in allen mufifalifc^en ®e--

fcUfd^aften be!annt, beliebt unb gefuc^t. 5» S^t»^ ^«^ 18. 'jai}x^un-

bcrtö trat er felbfldnbig aU Äonjertgeber, aU Unternel^mer ber

2(ugartenfonjerte, enblidf) 1804 aU Unternehmer unb ^rimgcigcr

6ffent[icber Duartett:^>robuftionen auf. Der ruffif(^e ®otfcf)after in

2IBien, @raf 9lafumott)6ti), ernannte if)n ju feinem Äammermufi:

fug, an ber ©v^i^e beS berüf^mten fogenannten 9lafumott>öh)fd)en

ßuartetteg. T(ad} 3tufl6fung be6 le^tercn (1816) madbte ©dh. me^r;

jÄf)rige Idngere Oteifcn, fe^rte ober 1823 lieber nad^ 2öien jurüdf, »0

er 9}iitglieb ber .^oflapeUc unb 1828 5Rufi!bireftor im J^ofopern:

tfteater nnirbe. (5r fiarb üom ©cblag gerüf)rt am 2. 9)Jdrj 1830 in 2Bien

(f. e. S^üniM, @ef*. b. .^onjertroefeng 1. c I, 71, 20.3, 229; 2B. % tt.

2Bafic(e»ogfi, 3>ie <BioIine u. i^re «Weifler, Cpjg. 1910, ©. 294f.).

2) 2lnbreag .Ä. ^ofumowg!») (1752—1836), ruff. 93otf(^after in

2Bien, über feine ^erfönlicbfeit ogl. befonberö 0rdfin ßu(u Zf)üxf)e'nnf

9)iein Seben 1. o.
f. 9ieg. (t?g(. aud) JHaumerg bifi. jlafcbenbuc^,

IV. 3ar)rg.). 2llö ©emaf)! ber r^oAft mufifalifd^en ©rdfin (Slifabetf)

>tf>un unb aU ©dbroager beg glei4*falle berüf^mten 5)iufiffreunbe6

Jürfien Sicbnonjöh) befanb er fid) fcbneK mitten in ben mufifali:

fd)en Greifen Sßieng. ßr fpielte felbfl bie ©eige unb liebte .Kammer:

muf i! üor ollem. 'JHnfÄnglirf) oerfammelte Ol a f
u m Ott) S f9 abwed^felnb

mit £id^nott)gf») bie .Äünfiter ©d)uppanjigb (erfle 2Sioline),

3ol^. ©ino (jmeitc 95ioline), ^xan^ SBeig (Srotfd^e) unb '^o\.

£in!e (ßello) jur Stuffüfirung oon Guortetten, worin er oud^ oft

bie jtt)eitc QSioline fpielte, balb aber opferte er biefen legten SHejl

bilettantifd^en ©goi^mug unb engagierte bie uier ©pieler olö fefi:

flefienbeg Duortett, unb jn>or— ein SJtdjenotentum ol^negleid)en —
mit lebengldnglid)en Äontrotten. ©eine l^6cl^fie ä3ebeutung für bic

162



©ubffviptlon eröffnet ^at. SKle X)onncrötage üon jiüolf biö

jiüei U^r mirb eö in einem ^riöat^oufe ftatt^oben. 2)en

loorigen Donnerstag f;6rten mir eö ^um erftenmot; eö rvav

noch eben feine gro§e ©efeltfc^oft bo, fie beftanb aber ouö

lauter fef;r eifrigen, aufnierffanien ^Ohtfiffreunben, iinb boö

ijl eben ta^ rechte ^ubtifum für biefe feinfte unb gemüt=

tic^fte alter ?[)?u[ift3ereine. jpätte J? a p b n unö auc^ nur biefeö

Quartett gegeben unb in anberen genialifcf;en Mnfttern

erzeugt, fo »üare er \ci)on ein großer 5Öof)ttater ber ganzen

feinen mufifalifcl^en SSett. So ifl eine 9}?ufif, bie, fo fcl^mer

fie auc^ ifi, jur 53ottfommen^eit in ber Qtuöübung ^u brins

gen, roeit baö ©anje unb jeber einzelne S^eü fo ganj oer?

nommen roirb, unb erft in ber oottfommenfien Steinzeit,

^Bereinigung unb SSerfcl^met^ung gonj befriebigenb wirb,

bennoc^, wo nur irgenb feine S[Rufiffreunbe fic^ jufammen

finben, jum teilne^menben @enu^ am erflen ju oeron=

ftatten ift. Unb ba eö in ber menfc^lic^en 9]atur wohltätig

gegrunbet ift, bo§ ^ebürfniö unb 53erm6gen meiftenö fo

jiemtic^ ©c^ritt miteinanber Ratten unb i?anb in j^anb

ge^en, fo finbet benn aucl^ jeber rDenigftenö einen gemiffen

©rab üon ^efriebigung in ber 3(uöübung, fobatb er baju

aüeö angemenbet ^ot, maö er burc^ ficf; unb feine ndc^fte Um=

gebung öermag. 5Ric^t fetten finbet baf;er ber firenge^enner

unb ^ritifer folc^en mufifalifc^en Sßerein mit großer ßuft

unb 23e^aglic^feit befcl^aftigt, menn er, burcl^ feine überfein

auögebilbete Äunftnatur getrieben, baüon taufen mocl^te.

Äunfl erf)ielt biefcö treff(irf)e Ouartett burd^ $8eetl^ooen, ber in

(K. be!annt[icl^ einen feegeijlerten ^i^eunb unb 33efcf)ü|er gefunben.

SRafumott)gft)g Ouartett wutbe balb „33eet^oüenö üuartett", wie

©d^inbler treffenb bemerkt, eg jlanb il^m jur uneingefd^tdnften

93erfÜ9ung, getabe fo aH l^dtte eg fein ©onnet nut ju 1Bcetl^ot»enS

©ienft engagiert. 3m 'jai)xe 1816 lofle Ol. fein Guortett auf, bie

©pieler bef)ielten aber il^ren @el^alt(f. @. .^anölidf, ©efd^. b. .Sonjert:

»efenö 1. c. I, ©. 203
f.).
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^ter Tcax biet? ot>er nicftt ber ^afl. ^iefeö Ouortctt rrar

im gonjen rccf)t gut jufanimengefe^t/) miemofjl einige be;

Raupten, bieö fei im üorigen '^ai}ve in S3erbinbung mit

^errn trofft nocf;mef;r ber galt gemefen. Xpert ©c^ups

pon^ig^ fetbfl i)at eine eigene, pifantc 5}?anicr, bie [ef^r

Jüo^I 311 ben f;umDrifli[cr)en Daiartettö üonypapbn, ?0Jo;

jartunb 23eet^ooen pa§t; ober mo^I metme^r ouö bem

angeme[[enen, taunigen 93ortrog biefer S^eiftermerfe ^ers

»orgegangen ifi. Sr tragt bie größten ©c^anerigfeiten beut;

\\d) v>or, wiemo^I nic^t immer mit oonfommener 9tcinf;eit,

moriiber fic^ bie ^iefigen S^irtuofen überhaupt oft »fegju;

fe|en fcf;einen; er afjentuiert aucl^ fe^r ricbtig unb bebeu=

tenb. 2luc^ fein ^antabite ifi oft rec^t fingenb unb rüf;renb.

Srfü^rtfeinen)o^IgemQ^Iten,inben@innbeö^omponiften

recf;t gut eingef)enbe5Rebenmdnner oucl^ gut an, nur fiorte er

mic^ oft burd^ bie l^ier atlgcmein eingeführte, oenüünfcl^te

2Irt, mit bem gu§e S^aft ju fc^Iagen,^) felbft wo eö gar nicf;t

nottut, oft nur ani Icibigcr ©emo^n^eit, oft aucl^ nur, um
baö gorte ju oerftarfen. Überhaupt f)6rtman (ner feiten ein

gorte ober gar gortiffime, obne ba§ ber S(nfüf;rer unge:

fium mit bem gu§e brein fcl^Iagt. 2)ieö fiort mir ober allen

freien, reinen ®enu§, unb jeber fotcf)er ©cf;tag unterbricf^t

mir bie übereinfiimmenbe, üoüenbctc 2(uöfül^rung, bie er

erzeugen l^elfen foU, unb bie ic^ oon jeber 6ffent{icf;en ^ro;

bujierung erwarte. Sei groben, in benen fo lange geübt

unb mit allen Direftionömittetn nacbgef^olfen werben nm^,

biö eö ODllfonmien ^ufammengc^t, ba mag man aucf; baö

S;aftfcf;tagen, wie baö breinfc^reienbe ^oben, anwenben,

1) über btc ^wföwmenfe^ung f. ob., .Ärafft wirb nid^t mit biefem

ßuartett fonfl in 9}erbinbun9 Qehxad)t.

2) 5(ucf) 93eetl^oöen f)atte biefe @eH)of)nf)cit, fo bag fifb bie ^av-

tcien im ^oufe be\d)Wetten, ba§ er ifmen fogar baburd) bie diu^e

p6tte (f. Zi). 0. Srimmel, SSeet^ooen, @. 60).
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fooicl man antf. S3ei ter ^luöfü^rung [clbfi ifl 9lu^e in

Odern baö crjic ypaupterforbcvniö: ba mu§ burc^auö aKeö

^ubereitungögerüfte oerfcl^minben, unb cö ijl: meit bcffer,

einen einmal begangenen, ober auch nur gefurcbteten ^el^s

ler ungerügt burcbge^^en gu (äffen, alö mit gemaltfamen

5[)?itteln nacl^^elfen ju tt)onen. ^id)t ju gcbcnfcn, bQ§ ber

ungeübte, ununterricbtete Ruberer alebann ben gebier

wo^I gar nicbt bemerkt; ber beffere bemerft i^n barum

nicbt itieniger unb leibet nur bcppelt. 2)cr aufmerffome

unb ebriiebenbe 5Kitfpie(er mu^ eine folc^e laute befc^a=

menbe Ginbilfe aucb nie ^u beforgen baben; ta^ fann nur

feine Sxu^e unb gaffung, auf jrelcber bie reine, ^cHenbetc

2Iuöfü^rung tjorjüglirf; beruht, floren ; ber nac^Iaffige, trage

5??itfpie(er mu^ auf ein \o gemeineö !treibungs?= unb ßin=

^elfung^mitte! gar nicf)t ^u reebnen baben. '^ehet mu§ mit

aHen «Sinnen unb ber ganzen 5lufmerffamfeit babei fein,

unb roer baö nid^t oermag, wirb burcl^ ben gu|tritt nicl^t

baju gebilbet unb gefeflet werben.

2(n jenem erflen Daiartettmorgen raorb au§er einem fc^r

naioen, lieblidf^en Quortett oon ^apbn, Zollgüter Counc

unb5Raioitat,unb einem fraftigeren,me^r gearbeiteten oon

SlRo^art, baöfcl^one, HareSertet^) oon 'Seet^oöen mit

Slaöinftrumenten gemocl^t unb tat gar fc^one, frdftige

SBirfung. Sin SBoIb^ornifl^) oom Ord^efler beö X^eoterö an

1) <Bextett in Es:7)ur, Op. 71.

2) 3<'tenfolfg 9JJidbaeI .^erbfl, »cr'5ÜiTiIi(fter beutfdBer Jpotnüirtuofe,

geb. am 24. (Bept 1778 ju 2Dien. 3tnfänglicf) in ber ^ri^otfapelle

be§ 3?arcn *M>n S roun angeftelft, trat er 1806 aU <Bolo\pielev in baä

Crrftefter beg 'Ifieater^ an ber 2Bien, ne§ fidb Bdufig in .^of; unb

offentt. .^onjerten mit enthufiaftifchem 33cifon ^oren unb erl^ielt bei

(SrridUung beg Äcnfenrntorium^ ber ©efellfchaft ber 5)hififfreunbc bie

Stelle als ''Vrcfe))er feinee jaftrumente bafolbft. er [iarb am 15. Cft.

18.3.3 ,!iu 2Bien (f. ^ieif^mann 1. c. .5. 3?b. S. 206). i8eetfio*>en fchdf^te

ihn feFir (f. 2:i;ar)er:JKiemann 1. c. 2. 9?b. ©. 127; 5. J8b. ^2. 274).
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bcr ®icn l^at mir bnbci gonj befonberö 53cvgnugcn ge^

mad;t. Sr erinnerte niicf; burcl^ feine [c()6ne Xiefe unb ben

reinen, beftimmten 93ortrag ber l^atben Xone on unferen

el^emaligen trefflichen Xürrfc^mibt.^)

3cf) rnerbe biefe angenef)me O.uortettmufif, ^u melcl^er

Jperr ©cl^uppanjigl^ mut) mit einem 23inett befc^enft

f)at, gen?i§ nic^t kielet oerfäumen.

Q:m(\e Zac^c fpater batte mir 23eetf)ot)en bie greube

gemocht, bööfeIbeangenef;meD.iiartett^ur0rafinDon Sr =

bobt) einjulaben, um mir eta^nö 5]eueö üon feiner 2lrbeit

Igoren ju laffen. ^r fpielte fctbfl ein gan^ neueö^rio") für

gortepiano, ©iolin unb 53iotoncc(( üon großer ^raft unb

Originalität, überaus brau unb refohtt.

^fucf) trug boö Ouatuor einige ber alteren, fel^r fcf;n)eren

23eet^ot)enfcl^en Ouartctte fcbr gut i>or. Spevx @cfnip =

panjig^ jcigtc eine ganj befonbere @efcl^idE(icf)feit unb

gertigfeit im 33ortrag ber fc^a^eren 23eet^ot>enfc^en Jtom;

pofitionen, in benen oft bie 23ioIine in ben fcfjroerflen

^(aoierfiguren mit bem gortepiano wetteifert, mie biefeö

jviebcr im ©efang mit ber 33io(ine.

©ie liebe, frinfHd^e unb bod^ fo rü^renb l^eitcre ©rafin

unb eine if)rer ?^reunbinnen, auc^ eine ungarifc^e 2)amc,

l^atten fotc^cn innigen, entf}ufiaftifcf)en ©enu^ an jcbem

fd^onen, !üf)nen 3"9^/ ^^ i^"^^^ gelungenen, feinen 5Ben=

bung, ba§ mir i^r 2Inb(idf fafl ebenfo irol^Itat, aß ^ e e 1 1^ o

*

1) ^avl 2'ürrfd)mibt, ^ommermufifet unb 2öalbF)ornij1l bcr !6nigf.

Äapello ju Berlin, geb. om 24. '^ebx. 1753, erf^ielt üon feinem Später

ben elften Unterti(f)t, begab fid^ bann ouf Oteifen nacf) Jranfteid^

unb ßnglanb, wax eine ^eit in Äaffel unb feit 1785 in ^Berlin enga;

giert, wo er am 1. 9tov\ 1797 florb. (fr fompcnierte aud^ einiget

(f. Oieifjmann 1. c. 10. ^t. 6. 349; ßitner 1. c 9. $Bb. ©. 403 f.).

2) Opu5 7O03ir. I D:Dur, Tix. II Er,:T)ur), melcfteö ^eet^oüen

ber ©rAfin (5rb6b>> tt)ibmete (f. 2:i^oi;er;0iiemann, ^eet^ooen 1. c
3. 95b. ©. 105 f.).
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t> en ö meijlcrf)aftc 5lvbcit unb (Jrefution. ©(iicf(ic^er .Kunjl;

ler, bcr folcl^er ^u^bxcv geJDi§ fein fann!

(Jnblic^ ^obe icl^ benn auc^ ben ^rinjen be £igne, bcn

unoeriin'ijltic^en ipelben, rDieber gefe^en. Sr »rar [o artig,

micl^ burc^ eine Sintabung jum ©iner bafür ^u [icf)ern unb

[o boppelt unb jel^nfad^ artig mic^ bei Xa\e\. an [einer

©eite ju placieren, wobei icb, an feine au§erft lebhafte

Unterl^altung gefeffelt, wo^i (Jffen unb Xrinfen ^atte oer;

geffen fonnen. ©ein l^o^eö 2((ter unb graueö X^aupt ^aben

i^m nod^ burc^auö nic^tö t)on feiner Ceb^aftigfeit unb feis

nem fletö regen, fprubeinben ®i|e geraubt. 3eber 5Iuöi

brurf, jebe ®enbung ifl ibm eigen unb t?erbiente oon (Be-

fd^rcinbfd^reibern niebergefcl^rieben ju werben, ©ein ®{|

ifl in ^o^em ©rabe ^onoerfationömi^ unb wirb burd^ fein

prdc^tigeö, bebeutungöooüeö ©eficl^t unb ben c^araher=

üoKen Xon feiner angenehmen Spracf^e ganj befonberö bes

lebt. 3Baö man mir aud^ oon feinen wi^igen ©cl^riften,

beren icl^ nod^ wenige fenne, JKü^mtic^eö fagen mag, fo

glaube id^ bod^ nid^t, ba§ ber ^rinj fo oiel ®i| unb Ceben

mit ber gcber in ber ^anb ^aben fann, aU er in ber ^on=

t>erfation unauf^ortid^ l^at. 3ebeö fleine Sreigniö, jeber

3ug, jebeö ®ort, baö in ber ^onoerfation öorfommt, werft

in i^m einen gun!en, ber ^elt aufblitzt, unb biefe gunfen

folgen fic^ oft fo fd^nell, ba§ fie einen fontinuiertid^en

geuerring ju bilben fd^einen. S}?an ifl felbfi: mit ibm wi^iger

aU gewo^nlic^, unb er fommt mir oft oor, wie ber ^ta%
ber au6 jebem geuerftein ^el(e gunfen fd^Iogt.

^ö war ben 3)?ittag feine franjofifcbe ©efellfdftaft \)ei

bem dürften, unb bie X)amen beö jpaufeö unb ber gamilie

\)erfd^6nerten bie @efeUfdf;aft unb ^onoerfation. ^d^ l^atte

nod^ hQt> befonbere 53ergnügen, mid^ mit jwei ^rinjen beö

^effen^Xpomburgifdben Jpaufeö ba jufammen ju fin=

ben, bieic^ fc^on frü^ in if;rem odterlid^en Jpaufe gefannt unb
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geliebt f^abe. 2)er ^rbpvinj/) jc^t ojlerrcicf^ifcbcr Öcncrat,

beffen D^egiment in 9}?af;ren jic()t, iinb ber nur eben jum

^efucl^ l^ier wor, erinnerte fid^ aud) xed)t gerne jener friil^e;

ren froren ^eit. Der anbere iji Dberfl^) unb flebt fe(b|l

l^ier in ©arnijon. 2)er (^rbprinj mar bei ber großen dürften:

oerfammlung in Grfurt gcmefen unb wu§te moncbeö ^>i=

fante oon bortl^er ^u er^o^len. ^eibe tragen baö gamitien;

geprage ecl^ter SSicberfeit unb jpumanitat unb oerbienen

bie Sichtung unb i^iebe, beren [ie f^ier genießen.

Q:i mar bie erfie ©efcdfcbaft, trelcl^e ic^ l^ier in 5ffiien [a^,

in rcetcber nur granjofifc^ gefprocf;cn rpurbe. 3n at(en an;

beren großen Xp^ufern, bie ic^ biö^cr bcfucl^te, l^abe ic^

ireit niebr Deutfcf) a(ö granjofifcf) fprecbcn Igoren. 2)ie

großen gamiUen f^aben bier aucf; noc^ eine fe^r roadere,

altbeut[cf)e ©itte, fie nennen fic^ fafl alle Du unb bei il^rent

^aufnamen; ircrbcn auc^ [o t»on ben Damen unb anbercn

ber gamilie genannt, wenn in if;rer 2Ibn?efen^eit t>on if;5

nen gcfprcc^en mirb. Dieö allein gibt bcm Xon ber ©cfell;

fc^aft etmaei y;>er5licf)cö unb ©cmutlicbeö, lüic man eö [elten

in großen Xpaufern anberer Sauber unb ©tabte finbet.

Der ^rinj l^at mid^ auf bie allerüerbinblicl^fie 5Beife mit

recl^t befcbamenb fcbmeicf)elf)aften 3(uöbrucfen ju ben tag;

li(f;en 5(benboer[ammlungcn in feinem .Oaufe eingclabcn.

5Rur fc^abe, ba§ ber ^rinj im hinter in einem fleinen

ipaufe auf ber 58afiei/) oermutlic^ um frei unb allein ^u

mol^nen, fo enge wol^nt, ba§ man in großer ©efellfc^aft

1) Jriebvid; VI. ^ofef ßubwig .Äarl Ülugufl, Canboiraf oon Jpeffcn;

J^omburg, geb. 30. 3»U 1"69, oftcrr. ©cncval ber .^aüalleric feit

1820 tcgictcnb, gefl. 2. 5tpril 1829 (f. Öttinger, 3)?oniteuv).

2) ^H)ilipp 2lugiijt ^rt^'^vidA, ^anbgraf von .r-»effen4">omburg

(1779—1846) biente im cflevv. .f'eeve al^ Jyt'lt'mavfdAaK.

3) 2tuf ber 9)J6ircrbnflei (f. 2(ug. be la ©arbe, @eni. b. SBien. .ton:

greffeg, 2. ^lueg., 5)Jünd;. 1914, I, 6. 27).
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unmogticf) ba rec6t hchci^Wd) fein fonn, roetcl^cö bocf; bic

crfle Sebingung jeber gefet(fc6flfttici^en 53erfamm(ung ij!.

3m ©ommer foll er au^er^alb ber ©tobt beflo freier unb

angenehmer wofinen.^)

Sinen Sßormittag ber »ergangenen 5Boc^e l^abe ic^ boju

angeiuanbt, bie MnfKer ju befucf;en, bie icf; biö^er fennen

lernte, unb bobei eine ber größten Unbequemlic^feiten bie=

fer engen großen @tabt in ^o^em ©rabe empfunben. Die

meijlen jener jperren mof^ncn brei, mer, qucI^ fünf Zrep^

pen ^od), um im ?0?ittetpun!t ber «Stobt unb in großen

^Qufern ju mo^ncn, unb meiere l^o^eS^reppen ! (Jinenntür;

lic^e gclge ber 2(nne^mticbfcit, ba§ amt) bie oberen ®torf=

roerfe nie niebrig finb. 2)aö Übelfle babei ifi:, bo§ biefe oon

öieten ganj oerfcf;iebenen gamilien unb einzelnen beuten

ocngepfropften^iaufer feine folc^e ^ortierö^aben, »üie in

^ariö fafi alle ipaufer, bei benen mon jebeömat ficr;er er=

fd^rt, ob bie Seute, bie man fucl^t, ju Xpaufe finb ober nicl^t,

unb bie auf hen te|ten %a\i bie SSefteüungen, bie man ^u

macl^en ^at, onnebmen unb aucb lüirfüc^ jeberjeit genau

unb orbentlicl^ auöricf;ten.

^ier mu§ man alle bie unja^ligen Xreppen fleigen, um
^u erfahren, oh jemanb ju ^"'flufe ift, unb finbet man feinen

5}?ann nicf)t, fo f(inge(t man lange oergeblicb unb finbet

oft nic^t einmal jemanb, ber bie ^arte abnimmt.

Unjd^Iigemat ifi mir babei eingefallen, wie ein wol^tbes

Icibter, alter ^Berliner ber bcrübmten ?[Rara, bamalöDe;

moifetle ©cl^me^Iing^) in ßeipjig, trofie auc^ brei, t)ier

treppen ^oc^ roo^nte, feinen ^efucl^ mad^en roin, nacl^

1) 5(uf bem CeopolböBcrg (f. 'iluQ. bc U\ @arbe, 1. c. 2. 5(ugg., I,

6. 229f).

2) eiifabetf; ©crhub 9)cara, geb. ©Amer^Iing (1749—1833), he-

vüfmite (gdngerin, juetfi in 9?evltn, \p&tet in vctfcf)iobenon 'üBcU-

fidbtcn, prioatifievte ]nlci}t in 0?ii§[anb (f. SReigmnnn 1. c.).
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einigen Raufen t)on ateni(o[er fRuhc bie Jj)6^e enblicl^ ex-

veic^t,Iange \?erc|e6(ic^ flingelt unb jiite^t ben befc^ircrlic^en

Siürfjug antreten nnt§. 58eim ^inabflcigen begegnet er

einem 9)?äbcl^en mit 5Ba[[ereimern, melc^eö bie >trep)3en

^inan fommt unb bie fc^on beim ^inouffleigen mit leeren

(Jimern Ieicf;t üorbeigefprungen war, bie ruft il^m gan^

freunbticf) lacl^elnb ju: „©ie f^oben geiüi§ ^u ber SJinmfell

©c^me^Iing gewoUt, mein 23efiter; irf; ^dtt'ö^^nen t>or=

j^erfogen fonnen, ta^ fie nic^t ju jpaufe ij!, mein [c^oner

^err!"

3d^ flieg »rirnicl^ qucI^ bie meiflen treppen üergeblicl^

unb fanb nic^t einmal ein fofcf>eö naiüeö 9}?abcf)en auf ben

2^reppen, um ju bem trodfenen 5lrger norf) einen hifligen

ju erleben, ©en Äapetlmeifter 5[BeigI fanb iclf> inbeö bocl^,

unb er ^at mir fe^r gefoKen. Sr ifl ein gar lieber, l^erj;

Iicf)er, gutmutiger Wiener, bem man baö 2Beicl^e, 5(nge=

ne^me, ©efaKige feiner 9}?eIobien auc^ \d)on an ben klugen

unb ber 5[)?iene anfielt, ^r fpracl^ mir rec^t oiet unb aucl^

mit oieler DffenF^eit t>on bem ^iif^i^^^^ ^^^ SRufif unb

Dper in SBien unb aucf; t?on feinen beiben Dpern, bie er

im vorigen 3a^re in Xurin gefc^rieben ; \>on ber «Schwierig;

feit, baöbortige^ublifum ^u !ontentieren, bie befleSIrbeit

tut'ö eben nid^t ufm. ©en 5lbenb f;6rt' ui) aud) in ber ßoge

beö gürfien öon £ o b f o ro i ^, bie er bie ©nabe gef)abt, mir

ju ertauben, ben legten 5lft oon 3BeigIö 5öaifenl^auö. So

mar röieber Feine 3)?6g{ic^feit, einen anberen ^Ia| ju er*

^Qtten,ungead()teticf) meine gro§e,freieSinIaPartefürane

S^^eater in ber 2^afc^e fü^re. ©er te|te 2(ft l^at n^irÜic^

fel^r öiel angenehme 5i)?ufif unb einige effeftuierenbe (5ns

fembleflürfe.^) £)a§ aber baö (?)an3e beö ©türfö baö Wiener

1) T)\e „^Briefe b. jung. @ipelboucrö. SBien, 1808, 12. ^\t., 37
f."

fd;reiben: „(gin anberg iBcrgnügen mad)t bem ^ublifum unb olleit

wal^ren 2;i^catctfennetn bie neue Opra bo6 Söoifenljoug, ju ber
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^ublifum bermo^en intcreffiercn fnnn, ba§ eö nun fcl^on

^um fiebje^ntcnmal gepfropft 'ooü mieber mar, jcigt boc^

mel^r öon bcr ©utmütigfeit unb arrierierten ©cntimentas

litat beö ^ublifumö, aU t>on naivem ^unjlgefc^mod.

jperr üon jj)artt ^attc fein ^ublifum inbeffen fel^r ricl^tig

oorl^er beurteilt. 3^m warb boö ©tüd quo bem 9Reicl^ mit

einer fc^mnc^en 9}?ufif jugefc^irft. ^r fd^icfte bie ^ü\il

juriicf, bel^ielt ober boö <BtM unb beja^tte eö fo gut,

ba§ man eö mit greuben Vergab, ©arauf trug er eö bem

^apellmeifler ® eigl jur ^ompofition an, unb biefer fanb

gerabe in bem fentimentaten (5f)arafter errDÜn[df;te ©es

legen^ett, feine angenel^men, gefdltigen^IRelobien Qiüdiid}

anzubringen, ©aö ©türf bringt ber .^affe nun me^r ein,

aU alle ©ludfd^e Dpern, bie man in ber Ie|ten ^eit

lieber auf bie Sü^ne gebracf;t.

Olacl^ ber ^afet ^atte ber ©raf t>on @runnc bie ©iatc

mic^ ab^ul^oten, um mic^ ^u einem ©ouper bei ber ruffifc^en

gürftin 58agration^) ju führen, beren ©emal^I je^t im

unfet berühmter ^t. ÄapeKmafter SBeigl b' Wu\it gfd^riebn l^at.

©0 oft fie bie Opxa geben, ijitg »l^eater gjiedt üoK. 'iJlber 'ö ©onber;

bare bobet) ift, bag ben 2Bienern ein Opxa gfallt, wo burc^ö ganjc

©tud '6 2;fieater fofl gar nid^t »erdnbert wirb: 'ö J^erj unb ber 3}er:

flanb tton mein liebn Sanb^Ieuten mu§ olfo burd^ b' 9J?afdf)inerien

unb Seforationen unb ^ferbfpeftaH unb ^e;«;en bod^ nid^t ganj «er:

lorn gangen fet^n, weif il^nen '6 9catürlid^e nod^ gfoltt." — @ö

l^anbelt fid^ tüobl um bie 3tuffü^rung am 8. S5ejember (f. .^oftfieater:

tafc^enbucb, 1810, ©. 19).

1) Äatl^arina ^^au(ott)na58agration(1783—1857), würbe, obfd^on

fie eine anbere 'D'teigung ^atte, auf benSBiden ^aulS I., mit bem

dürften ^eter 23agration (1765—1812), einem ber nomftaftefien

ruffifdf)en Jpeerfü^rer, bem .ftelben »on 1812, am 2. <Be\}t. 1800 oer;

mdblt. T)\e ©atten trennten fid^ aber balb unb fie begab fidb nac^

2Bien, alle 95emiif)ungen il)reö ©emaFjIg, fie jur 0?ürffe^r ju bc:

wegen, waren «ergeblid(^)e. Überall, wo fie erfc^ien, eroberte fie fid^

bie J^erjen, inbem fie felbfl mit if^ren ©unflbejeugungen nidf)t fpar;
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5?orten fcic ruffif(f>e ÜIrmee fcmmantiert; ta fanb icf> bie

größte ©icner -Bclt [ef»r ^at^lreicf» t>erfammclt unt (ernte, ju

allem iJ?efannten, traö irf» ba traf, nod) öiele ein^eimifc^e

unb frembe Sterne bes reirf^en ©iener Jöimmels fennen.

Xic giirftin felbjt, rceld^e mic^ überaus artig empfing, ift

eine fefir angetiebme, cc^t ruffifche S£f>cnbeit, tjcn unges

meiner Grazie unb lieblirf^er ?^atur. Xie ©efellfcf^aft unter;

^ielt fi(f> lebbaft unb angencbm ebne Spiel, bi^ nacb Ü}?itters

narf>t fert>iert unb febr fplenbib fcupiert n?urbe. ^a id)

eigentlich nidht ju ?Racbt effe, gebacftt' id} micb mit einigen

anbeten ©dften, tie berumge^enb blieben, nid)t §ur Xofel

fttm nxjt. €inc £tfte ihtet fiieBBobet jufammenjujtellen, f»ie§c ben

S(f»iffsfataleg Jpcmer^ erneuern. 3^^^ nomBaftefret mar jefcenfalU

Tiettemid}, Tjcn Cem fie ein .HinC harte. iPtit ihren lliebeeabenteuem

9«rbanfc fie oucfe tie 'ipclitif unb geBerte hier ju fcen größten jntri;

gantinncn, tie für tie Sache iHuflants tätig waren (f. tariiher meine

"HusgoSe ?en „So (5arte« ©emdite tes 25iener Äengreffes"). &n
ÜBiener ^Delijeihericht (f. 'IJoti}. %xd). Tix. 21.3 ex 1810) dugert fi(h

im 3. ISIO fe[genterma5en über fie: „J'ie jürftin fBagratien fcheint

Ieitenf(ftaftli<^ unt mehr ol6 ei fenft Sei 5'amen geroohnlicf) ift,

für tie 'Delitif eingenommen, wel6e ten .^auptgcgenftanb ihrer

©efprdd»« auemadtt. Sie fefet einen befentcren 2Bert tarein, scn

allen auf tie Q}e[ttif "Sejug habenten (Sreigniffen f(hnell unt ser;

Idflich unterrichtet jU fein unt unterhdtt ju tiefem (Znte einen au6:

gebreiteten Umgang unt iBriefroechfel isor^üglicf) mit tiplematifchen

•Uerfcnen. 2^ecf> duferte auc^ fie fic^ ^ugunjten ^fiereichs gegen

5ronhetch unt felbfr gegen ."Huflant." 'JJachtem fie befcnters beim

Siener .Kongreß gegidn,! hatte, n?c fie tutch i^re unbetenflic^e

Slieterlichteit, mit ter fie 'Pelitif unt tiebc serfnüpfte, tas vzntfefeen

fccr 2Diener QJeJtjei biltete, tie fie ganj offen eine furfrliche ^ . .

.

nennte, begab fie ficft nach *l?ori6, ipo fie mit ten iHefren ihres üier;

mcgens unt ihrer Scftcnheit (bis in ihr höchfies 'Siter Rettete fie

fich n?ie ein junges ÜWdtchen; ten 3taot einer pclitifchen "Abenteuerin

machte unt roe fie auch ftotb. 3" jnjeiter ßhe t»ar fie mit einem eng;

lifcfven (*JeneraI rjerheirotct, teffen 9came weitet nichts jut Sacfje tut

(f. Portraits russes, 1. gSt. iJtt. 49).
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ju feiert, bie ^ürflin war aber fo orticj, barouf ju bcfte^cn,

unb icf) ^att' eö nicht 511 bereuen, burc^ intercffante 9]Qcf;s

barfcf^oft angenehmer nocf) aU oor^er unterf^atten 511 [ein.

(5ö mar ober jirci U^r, alö mir, bie erflen, bie 2(jfemb(ee

verliefen, unb biefer Umjianb n?irb micf; üon ber gnabigen

(Sinlabung ber fcboncn gürftin n)of;( eben nicf)t oft &e-

hxaud) mad^en taffen, ta id) bie früf^en 5}?orgenfiunben

notmenbig ju ber übernommenen 5hbeit frei begatten muf;

unb man nac^ einem fo fpdten Souper jueber ju recf;ter

^eit, nocf; aud) mit bem freien f;eiteren ^opf unb ©emüt

ermad^t, bcn eine ^unfiarbeit erforbert. 9)k^rere ©afte

famen nod^ ma^renb beö «Souper^, unter benen ficb auc^ ber

^O^inifier oon (itabion^) befanb, hcn X)u Dic^ erinnern

iüirft, bei feinen frül^eren Steifen mit feinem Iiebenön)ürbi=

gen, geiftreic^en 23ruber,2) bem Doml^errn, ber je^t @e=

1) 3c^ann ^>^it. Ä. @raf ©tabion:2I>artBaufen (1763—1824)

einer ber ocrbienjibonften cflerr. ©taat^mdnner, feit @nbe 1805 5Wi:

nijler ber ausmArtigcn 2tngelegenl^eiten (f. ©d^on^olj, jTrabitionen,

mimäs. 1914, I, @. 170.).

2) griebri* £otBar 3ofef @raf ©tabicn, l l w'ixU. geh. ^at,

get. G. 5tpri( 1761, ©efanbter in ^^u'incften \>on 1807—1809, gefl. ju

ßlobenfcftfog om 9.S^ejember 1811 ()'. Cttinger, 91fcniteur ; ÜBurjbach).

Über if)n frfireiben bie „Briefe eineö reifenben 9(orbIdnberö. @e:

fcf)rieben in ben 3oftren 1807—1809. ßoln, 1812, e. 160", bie man
ganj ungerechtfertigt CReidiarbt jufchreibt . . . : „ber @raf 5tabicn,

ein geiftticher .perr unb faiferlidi 6fterreid>ifcher ©efanbte am baie:

rifc^en Jpofe; ein Heiner, gebrungener, l^ochfi lebhafter, geiftwoller

9}?ann, mit großen, feurigen, fchwarjen ?(ugen unb genioler Stii^;

nafe. 3^^ hiibe »enig 9?fenfdhen »on ber fd^neKen '^Pcrjeption unb

oon ber aUgemeinen ßmpfdnglichfeit gefeiten; für alles hat er (2inn

unb 2(uge unb urteilt ipieber ted auö (ich felbft herauf, cft mit ficher

treffenbem Urteil. 2Bir haben unö in oiciem fonberbar jufammen:

getroffen, unb baö gibt immer bas fc^nellfle unb ficherfte Q3inbungö:

mittel. 2)och über einen ''^Hmft fonnten ir>ir un» nicht einigen, ijr

glaubt 5iaiern n)cit iveniger entfernt 'oon i^fierreicf) in ©efinnung

unb Steigung aU \d)."
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fanbter in 9}?unc^en ifl, unb auc^ nocl^ bei feiner '3iMhf)x

t>on ber ©efonbtfc^Qft auö SKu^Ionb me^rmolö in unferm

^Qufe gefe^en 311 ^aben. dv \üf)xt l^ier gonj bie fonbcrbare

Cebenöraeife beö ef)maligen 9}?inifierö, ^ürfl ^Quni|; ifl

oor ber 9}?ittagöftunbe nie firf;tbor unb fietö ber leiste in

ben fpateflen SlbenbgefeUfc^Qften. 3c^ f^J^ i^n baffer quc^

f;ier jum erjien 5)?ate, nac^bem irf; einige '^aU, aber im;

mer nod^ ju frül^, in feinem ^aufe geroefen voav.

(Jinem Sieb^oberfonjert, baö für ben SBinter ongegan;

gen ifi, l^abe icf) l^ier and) fcf;on beigeiro^nt, baö mid^ feiner

äußeren Einrichtung nacf) aber fafi getötet l^at, ungeod^tet

bie ©efeUfc^aft fe^r öngenel^m ttJor. 3" brei jiemtid^ üeis

nen ^immern, rnie ic^ fie l^ier foft nod^ nie gefe^en ^otte,

njor eine gro§e WlewQe ^u^orer quo allen ©t^nben unb

eine fofl ebenfo gro§e oon fO^ufifern jufammengepfropft,

ba§ mir Suft unb ®e^6r »erging, ^um ©lud »erging mir

nicl^t baö ©efic^t oud^ ; benn eö rooren jum Zeil fe^r ^übfc^e

feine I)amen ba, »on benen einige ouc^ fel^r artig fangen.

2lber fe(bfi fef;r gute ©acl^en oon Seet^ot>en, Stom^

berg/) ^oer u. a. Fonnten feine 5Birhing tun, ba man in

bem engen dXaum oon bem £drm ber trompeten unb Rau-

ten unb ollen moglicl^en ^ölafeinfirumenten gan^ betäubt

warb. 3nbe^ befam icl^ boc^ etwaö fe^r ^Sollfornmeneö ju

froren, baö benn aucf; ganj l^ier^er pa§te unb baburc^ um fo

mo^ttätiger rairfte. So war ein neapolitanifc^er ©itarrens

fpieler/) ber f öoUfommen fpielte^ba^ er mir oft bie fd^one,

1) 2tnbrca6 9?o mbetg (1767—1821), Äomponifl, bct in 35onn feine

2(ugbilbung erhielt, fobann in ^oinburg, ^axxi, »ieber in Jftomburg

unb jule^t üU l^erjoglirfjer Äapellmeijler in ®otf)a wxvtte (f. Olei^:

monn l. c).

2) Wauto ©iulioni, geS, 1780 in 33oIogna, berül^mter ©itatren;

fpieler, marf)te fid^ juetfi in Italien burd^ feine Ceiflungen berül^mt

unb tarn im Dftober 1807 nod^ 2ßien, »0 et fid^ niebetlief. @r gob
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otte ^cit bcö eckten ßautenfpietö jurucfiief; icf; ^obe nie

ctiraö [o 5ßonfommeneö auf einem fo unooKfommenen

Snjirumente gebort. Dann fangen nocl^ jmei Italiener mit

i^m, mit angenehmer Xenor= unb S3apimme, eine fleine,

franjofifcr^e S^omanje: La Sentinelle, bie oor bem geinbe

in f^eüer ^ad)t auf bem Soften ftel^t unb [eine ®ünjcl^e

unb 23eteurungen ben ®inben an fein 9}?äbc^en gibt, ba^

er für fie nur mocl^e, lebe, fechte, flerbe. ^ine aüertiebfie,

marfc^ma^ige 9}?eIobie Tratte ber feine Italiener, ber aucl^

ein fe^r fcl()oner, junger ?0?ann, ein wahrer SIntinouö roar,

fe^r artig für bie ©itarre eingerid^tet unb mit lebhaften

^wifcl^enfpielen bereid^ert. £)aö pa§te ganj furo ^immer

unb für bieÖefeUfd^aft, bie aurf) baüon ent^ürft roar, eö aber

nicl^t ju füllen fc^ien, ba^ ber ganje angenehme (Jinbruc!

burcl^ S3eet^oöenö übermächtige, gigantifcl^e Duoer;

türe 5u ^olUnö (Joriolan,^) lüieber ^erftort würbe, ©es

fajl jdf^rüc^ ein ober mel^rete Äonjevte (in ben erflen '^ai^xen fogor

»tele); wix finben il^n jum le^tenmal im 3- 1818 unter ben Äon:

jertgebern, worauf er fid^ nad) diom unb fpdter für mel^rere 'jaf)xe

nad) ^eteröburg begab, ©iuliani entiüicfelte eine ungeal^nte SSir:

tuofitdt, namentlicf^ im me^rflimmigen, weitgriffigen ©piel auf ber

©itorre, für weld^e er eine groge pa^l t)on .Sompofitionen mit unb

ol^ne 2?eg(eitung fd^rieb. 3" 2öien (wo bie Oitarre in ^ol^er beliebt:

l^eit fianb) geborte er ju ben erfo(greid)flen .^onjertgebern, er war

bev Jpclb ber eleganten Wufiffalong unb erntete mef^r $Hul^m unb

®o(b, alg irgenbein ©itarrefpieler tjor unb nad^ il^m. ®.g gidnjenbjlie

^robuhionen bürften bie fogenannten „3)ufatenfonjerte" gewefen

fein, weld)e er im ^ai^xe 1818 mit ÜJJaofeber unb 9)iofcf)ele6

oeranfialtete. ©eine beliebtefie 9cummer war „La Sentinelle", eine

franjofifc^e (Romanje oon 'jo^. '^ep. Rummel für bie genannten

„S^ufatenfonjerte" befonberö arrangiert (f, Q.. J^anßlirf, @efc^. b.

Äonjertwefenö 1. c I, @. 215, 256 f.; f.
gitner, 1. c 4. «b. ©. 271).

9Sg(. «Jllfg. 9}?ufif. ^tg., Spsg. 1807, Tix. 6, ®p. 89 über fein erfieö

Stuftreten in 2Bien, ebenfo 1808, Tix. 34, ©p. 558
f.

1) 35ie Ouvertüre ju „Soriolan" (Op. 62), nod^ ^'^immel, 33eet:

fiooen ©, 40 ein du§erlic^eö $uxüäQxe'i^en auf ben .Slaffijiömuö,
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j^irn iinbipcr^ Jinirbcn mirt>on bcn jlraftfc^digcn iinbSRiffen

in ben engen ^immern fafl: jevfprengt, bie [icf; jeber be;

mü^te, fo rccf;t axi^ ^cibeöfrdften 311 oerflarfen, t>a ber

^omponiftfelbjlgegenmartig war. So freute mic^ fef^r, ben

brauen 23cetf)üücn fclbfl ba unb [el^r feticrt ba 511 fef^en,

um [0 nie^r, ba er bie unfelige, f;t)poc()onbrifrf;e ©rille

im ^opf unb ^er^en l^at, ba§ i^n ^ier alleö verfolge unb

\>eracf;te. ©ein au^ereö jiorrifc^cö 5Be[cn mag frei(icf) mons

cf;en gutmutigen, luftigen 5ßiener 5urüdffcf;eurf;en,unb oiele

unter benen, bie fein gro§eö ^latent unb 93erbienfi aucf;

onerfennen, mögen mof)t nicl^t ipumanitdt unb 2)elifateffe

genug anwenben, um bem jarten, reizbaren unb mi§;

trauifcf;en ^ünfiler bie 5J?itte( jur 5innef;mlic^fcit beö £e=

benö fo anzubringen, ba§ er fie gerne empfange unb ouc^

feine ^unftlerbefricbigung borin fdnbe. (5ö jammert micf;

oft xeci)t ^crjinnig, jyenn icf; ben grunbbraoen, trefflichen

5}?ann finfter unb teibenb erbticfe, uneiuof;! icf; auc^ juieber

überzeugt bin, ba§ feine befien, origincHjlen S^erfe nur in

fotc^er eigenfinnigen, tief mißmutigen ©timmung ^eroors

gebracf;t merben fonnten. 53knfcl)en, bie fiel) feiner 2ßerfe

ju erfreuen imftanbe finb, follten biefeö nie auö ben 5(ugen

laffcn unb fid^ an feine feiner duneren ©onberbarfeitcn

unb rauften (Scfen fioßen. 2)ann crfi aniren fie feine eckten,

)T)af)ren S3ereF;rer.

Über biefeö^onjert, tüoju micf; ber übcrauö gutige, oors

forgticf;e ^urfl £obf omi^ führte, ber mic^ fo gerne oHeö

©Ute f;ier Igoren taffen mU, fo une eö aucf; mein 93orfa§

ift, mic^ guerft mit bem 3ufiant)e ber 9}?ufif f^ier gan^ ge=

nau befannt ju macf;en, f^abe icf; ^eute leiber bie erfie 93or;

fteKung eineö abetigen ^rioatt^eaterö üerfdumen muffen,

üon melc^em man mir fef;r üiet ©uteö Ö^fogt, unb woju mir

1807 jum evfienmal aufgeführt (vgl. barüfcer Z^at)ev'M\enxann 1. c,

3. 33b. 20 ff.).
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ber ^6df;fl Iiebenö»t»ürbige, junge ßanbgvaf oon gürflcn;

bcrg/) bei einem nod^ raffinierteren ©iner beö Soron

©teigentefd^, aU baö vorige, ein SSitlett gab unb

fünftig ju jeber 53orfieHung geben will, ^ä) freue mic^

fel^r barauf, benn id^ liebe bie ^rioatt^eater üon feinen,

talentvollen ^unfifreunben me^r, aU jebeö anbere £)ilet=

tantentreiben.

2(n einem ßieb^aber, mid^ bünft ein junger ©aljburger/)

ober Dberojlerreic^er, ber auö ^eteröburg fommt unb oon

bort^er meinen S^roubabour^) mitgebracht l^at, lernte id)

inbeöle|tauc^ einen [e^r angenehmen 2!enor[angerfennen,

beffen fcl^one, roeic^e Stimme unb eble, auöbrucf^ooIleSTtas

nier im Söortrage, mir gleic^ gro^eö S3ergnügen oerfd^affte.

^c^fanbi^nbeiber grau oon@eoerin, bei einem Keinen

SBiener gamilienbiner, nod^bem id^ eö oerfdumt ^atte, i^n

[d^on frül^er in einer on bemfelben Drte oerfammetten

2(benbaffemblee fennen §u lernen. 2(ud^ ein jungeö @e[e((=

fd^aftöfrdutein ber grau üon ©eoerin fang mit i^m fe^r

1) 3ebenfallö 'j'^i^f "^xktx. ^xani Sanbgtaf oon ^ürficnBcrg

(1777—1840), Ädmmcter, SJZajor unb Dbevftfuc^enmeijlcr, wegen

feiner 25icfe nannte man i^n -Je gros cuisinier" (f, ©rdfin 2ulu X^üx-

^eim 1. c. I, 6. 81). 9)Joglic^erweife aber aucf) griebric^ .Kart 'j'^i).

9c. Sgon Sanfcgraf oon S^i^P^ttberg gemeint (f.
I, ®. 228),

2) (?ä r^anbclt fid^ mie SKeid^arbt felSft im 3n(JflltSocrjeic^niö I,

<B. 352 angibt um einen J^errn ©out er, Sic ^i^embcnlifle ber

„QSaterl. mMt, 1808, ©, 232" melben unter ben 7, 2tug. 1808:

„3ofef © a u t e r
,
^articulier auö «Saljburg, fommt »on ^rag, »ol^nt

b. golbenen Q^\en". Sr fonnte mit einem Cnfel beö Sirf)terS

gerb. @ auter üerwanbt fein, ba biefer Cnfel, ein Saljburger,

fel^r mufifalifd^ war, „©itarre fpielte er ebenfo ijortrefflid^ unb

fang mit feiner überauö fcfjonen ©timme italienifcf;e Sieber , , ,

wir r^orten if^m alle mit (Sntjücfen ju" (f. @ebirf)te 'ocn %exb. <Bau--

ter, 2Bien, 1855,®, Vif.).

3) Le troubadour Italien, frang. et allemand. Cahier 1—36. 2?ert.

(1806), fpeixxr) 'Sxoüd) 144 ©. (f. gitner I, c. 8, 5Bb. ©. 168).
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I^ü6[(l^ mel^rcre fteine, ttaticni[c^e ©uette. Diefc l^attc id^

Ie|t in einer ^IbenbgcfeHfc^aft bei grautton ^pcrciro fcl^on

9el^6rt, tt)o ein ^rinj 91 o 1^ a n^) oud^ ein eigneö, ongenel^meö

^totent, eigne Äompofitionen mit Heiner ©timme, aber

ed)t itatienifcl^er ?[Retl^obe, am gortepiono ju fingen jeigte

unb befonberö pifont eine ganje SReil^e öon altertiebflen

SÖüIjern mit bloßer 23egteitung beö gortepianoö teilö [ins

genb, teilö pfeifenb vortrug.

5(m Ie|ten ©onntage l^abe id^ auä) in ber foiferlic^en

^offopette eine \d)tvaä)e Si}?efje gel^ort, nod^l^er ober ben

glänjenben ^of burrf; bie ©Me ^iel^en [e^en. Sßiele ^um
berte, ja S^oufenbe üon 9}?enfcl^en fültten alle großen @5Ie,

burd^ metd^e ber ^of jog. Der ^ug ging ober fo fc^nelt oors

bei, unb bie l^übfd^en, gepu|ten ^ufd^ouerinnen bröngten

ficF) fo ungefiüm öor, ta^ iä) treber n)ei§, mie ber ^aifer

unb bie ^aiferin/) nocl^ bie aU \cf)bn gepriefene ^ronprins

^effin^) eigentlid() ouöfe^en. Daju finbet fic^ Fünftig oucl^

n?ol^I nod^ beffere SSeranloffung, menngteid^ ber faiferlic^e

^of nic^t mufifatifd^ ifi, Die üorige ^aiferin*) mar eö fel^r

unb fo^ bö^er quc^ oft bie beften unter ben einl^eimifd^en

unb reifenben Mnfilern bei fid^. Äurj oor i^rem frül^en

1) Cubtüig SSiftor 5!}ieitabec sprinj tton $Hol^on:@u6menöc (1766

—1846), ijlerreic^. ^elbmatfc^aneutnont (f. 2Burjboc^, 26. «8b.

©. 279 ff.). Über eine Mompo\\t\on öon i^m »gl. 2(üg. 5Kufiral.

5citg. Seipjig, 1808, 9?r. 3, @p. 42; 9?r. 32, ©p. 508 (3luffü^rung

einet feiner .Sompofiticnen in ^rog). 3(Iö bilettontifd^er ©dnger fang

er jtenot.

2) «Worio Cubotiifa (1787—1816).

3) OTaria Coutfe, fpdtere ©emof^tin 9?apoIeong (1791—1847).

4) a«oria2^erefio(1772—1807),ü6erfieügI.6efonb.„©c^6nMa/
Xtabitionen" unb „@rdfin ^ufu X^ürl^eim, Wem iQeben" (95b. 3, 4, 7,

8 ber S)enfiüürbig!. o. SKtfijicrT.). Über il^re SÄuftfHebl^aberei unb

il^r J^ougbnjert, wo fie bie Sßofgeige fpielte (f. @b. SBertl^eimer, 35ie

brci erjlen gtouen beS Äoiferö gronj. CpaS- 1893, <B. 34).
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S^obc^atfienod^ ben hxa'oen ^omponiftcn 2Binter^)äur

23carbeitun9 eineö Dpernfujctö nad) bcm Dffian aufge*

forbcrt, bic ^offentlid^ nid^t mit i^r untergegangen fein

njirb. ^u longc voat biefer fiieblingöfomponijl unferer

Opernbü^ne [d^on furo Sluölonb befcl^dftigt, meld^eö boc^

fd^irerticf) eine feiner 2trbeiten fo ganj fentieren wirb, olö

feine Sanböleute fein oortreffüd^eö Dpferfefl fentiert ^qs

ben, unb immer nod^ freubig genießen.

1) «Peter üon SBinter (1755—1825), Äomponifl, feit 1775 Dtc^efier:

bireftot tei 9KannF)eimet Zf)eatexi, bann in''D?ünd)en feit 1788, nad)--

bem et in SBien 1780—82 bei ©alieri flubiert fiatte. 1790 ging er

nad} jtalien unb bort begann er erjl für ben @efang ju fc^reiben

unb ju leieren, 1795—96 nsar 2B. wieber in 2Bien unb ^Hag, 1802

untetnal^m er eine Äunftreife nod) Snglanb unb ^ranfreid^. SBon

feinen 18 Cpem ifl „T^ai unterbrod^ene Cpferfeft" (1796) bie be;

rü^mtefie geworben (f. Sitner, 1. c), SBeldieg baö ©ujet ju einer Oper

nac^ Cffian bilbete, ifl auö Sitner nicftt erficfitlid^. — >tatfddf)Iirf)

war 2Öinter ein Liebling berÄaiferin, bie fic^ an feinem „'Bettel:

fiubenten" nid^t fattl^oren fonnte. ©ie fagte u. a. : „'j^ l^abe S!ef:

fingg Smitia @alotti mit einem Wale genug, benn bog ©tudf macfct

mir erfcbredlic^ lange 3Seile; l^ingegen ben Settel:(Stubenten !ann

id) bunbert Wale l^intereinanber feigen" (f. Seitrag jur ß^araf;

terifiif u. 9tegierungg:@efc^id)te ber Äaifer 3'^\e\i H., ßeopolbö II

unb granj II., ^ariö, <B. 211). „Der Settelfiubent ober boä I^onner:

Wort" mar urfprünglid^ ein Sufifpiel t)on ^^aul SBeibmann, »urbe

ober merftt)ürbigern>eife gerabe oon '^v^. 3£aö. Jpuber, bem Sßerf.

beg „93eitrog jur S^arofterijliE" für 2Binter jum Opernte^t um;

gearbeitet (f. ©oebefe, 2. 21. 5. Sb. ©. 314).
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Qßicrje^nter ^rief

©en 16. ©ejember 1808.

IBir l^obcn ^icr feit acl^t^ogen einen [o ftvengen SBinter,

mie irf; feit lange nic^t in biefem 'Monate ertebt '^ahe, unb

mie bie l^iefigen Sinmol^ner fic^'ö nirf;t erinnern je erlebt

5U ^oben. Sinen ber l^ellen SSormittoge l^abe icl^ frf;on he-

nu^t, um bie \c^bne 23ilberfammlung beö ©rafen (S^ernin

ju feigen, unb ^ahc fie, tro| ber ^älte, mit gro§er greube

genoffen. Xperrlic^e @ocf;en befi|t ber gtüdflicl^e ?!)?ann. S3on

ßeonQrbobQ53inci,S^i§ian, ^ouffin,9lofQ,^oIbein

unb anberen ber erjien ^ünfKer, bie ^errlicl^flen ©ocl^en

;

burc^Quö nic^tö 9)?ittelmd§igeö, oiel njeniger nod() etmoö

©d^Iecl^teö, [inbet fid^ in ber gonj auögeroö^tten @Qmm=
lung; icl^ benfe, fie bei gelinberem 2Better norf) rec^t

oft ^u genießen.

X)ex ©raf traf mid^ in feinem 23ilberfabinett unb füf;rte

mid^ hinauf in fein 5lrbeitöjimmcr, in >reIrf;emnod^ mehrere

auöermä^Ite ßieblinge l^dngen, befonberö ein ßefueur

unb ein ^ouffin, bie mir unbefcf)reiblicl^eö 53ergnügen

gemacl^t l^oben. '^ä) blieb ju il^rem ongenel^men gomiUen?

biner, boö in jeber 9lüdEficl)t nicl^tö ju münfd^en übrig t6§t,

unb l^atte noc^ ^tofel norf; hat' 53ergnügen, im traulichen

^obinett, bei lieblid^em ilaminfeuer, eine angenehme

©tunbe mit einem fel^r oerfianbigen, funjlfinnigen ©rafen

ßamberg^) zuzubringen, ber tange ^eit faifertid^er (^e-

fanbter in Oleapel mar. 2lud^ er foH eine fe^r auögefucl^te

1) 2tnton ^xani be ^aula ©raf Camberg, ©efonbtcr in Xnxxn

unb ^icapel, geb. ju 2Bien am 2. 5tug. 1740, gejl. ebb. 26.3uli 1823,

befannt als 93t(ber: unb 93afenfammler. SRetd;arbt f(i)retbt barüber

fclbfl im 2. 95b. mef)r. ©eine 25afenfammlung »Durbc im 'j. 1815 für

12 000 51. für baö faifevt. 5lntifenfabinctt angefauft, feine «Silber

»ermacl>te er ber t t 'Jlfabemie ber bilbenben .^ünfle in 2ßien, wo

fic fid^ nod) bcfinben (f. SBurabod^, 14. 95b. ©. 21 f.).
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©emoibcfammlung/ befonberö oon niebevlönbijc^en Äünfli

tevn, beji^en, unb bann ijl er aud^ im 23efi| einev großen

6animlung fogcnannter f;eti-urifcl^er ©efa^e, bie [icf; mit

ber beö SKitterö ^ Qm i 1 1 n ^) [oH mejfen fonnen. (5r njor fo

gütig, mic^ ju ficf; ein^utaben, unb icl^ n^erbc geroi^ baoon

©ebrauc^ machen, fobalb mic^ bei* ©trubel, in bem id) um-

treibe, ju einem freiniidig gen^d^Iten ©onge fommen tö^t.

Sßor einigen ^agen ^abe \d) mit ber r^ocbjl; (iebenöraürbi;

gen gamilie beö gürjlen Sobfon)i| ganj en Familie ge=

geffen. 2)fl§ icl^ Dir boc^ nur einigermaßen ein S3i(b üon ber

unouöfprec^licl^en @üte unb 9)?ilbe im ^^arafter unb im

ganzen 2Be[en ber eblen gürfiin machen konnte! ©ie mit*

ten unter i^ren [cf)6nen, lieblichen, 5a^treicf;en,$linbern5u

fe^en, ifl mir ein unouöfprecf;li(j^eö 53ergnügen, unb rüie

man an jeber Äußerung ber gum 2^ei( erwad^fenen ^rins

jejfinnen, on jebem 3Borte, jeber Sercegung aud) ber jün;

geren ©o^ne unb ber Heinfien, bie liebeoolle, liberale Sr=

jie^ung unb 23e^anb(ung geiro^rt, burc^ meldte bie [d^on

^eronroad^fenbe^ugenb^u einem üerebelten, meiter ouö;

gebilbeten @efc^tedf;t erlogen mirb. @o Idfiige ober hoä)

flummeXifdf;nad()barn je^n;, sn?6Ifj[d^rige^inber oftnocf)

ju fein pflegen, fo freut man fid^ ^ier baran, jeben t>on

if;nen jum O^ac^bar ju ^aben. ^ein unüerfldnbigcö 5Bort

fommt auö i^rem ?9?unbe, unb bod^ finb fie red^t lebl^aft

gefprdd^ig, ooH ?Roioitat unb reinem, ünblic^cm ©inn.

^d) hm ben 9}iittog etwaö ju fpdt: benn id^ l^otte bem

dürften jugefagt, i^m einen 2(uffa^ über <©ingefdf;uten, an

benen eö ^ier ganj fef;tt, mitzubringen unb ^atte mid^ bas

bei an meinem ©c^reibtifd^e oergeffen. X)a l^dttefl ©u bie

gütige Sßorforge ber gürftin fe^en foHen, ba§ icf; borüber

nid^t oud^ ju fur^ fome. Unb tt)ie ^drtlic^ beforgt fie für

1) @tr aBilltom ^ n mirton (1730—1803), Berür^mt buvcf) feine «Jlnti;

fenfammlungen.
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i^re onterc ?ia(ftsirin, eine ^afrte ^au, rrar, ccn Ccr

irf» ^intertrcin gan^ ^ufallig etfufr, ta§ ei tie ef'emalige

(hsie^erin tet öurftin felbft »rar. iScIcfe Sc^rc für i^rc

Äinter!

(rinen Stent ter ^vergangenen Sccfe Fat mirf» ter (?raf

(5rünne, ter mich turrf» ©üte be[rf>ämt, aud> ju ter ^üx-

itin (EoIIercte^) geführt, teren (Bema^P) ich bei ter

durchreife in Q^rag auch fah. 3ie ift eine -l>rin5ei)in

J^D^en^cllern, Schirejter unferer Gräfin Xruchjep,*)

eine fe^r angenehme, grajiofc ^rau, T>on fc^cner, impD^

ianter (Beftalt, tie mich überaus artig empfing. 3<^ fant

ta r?iel feine unt [chone 2klt jum Zee oerjammelt unt

lernte auc^ eine ruffifche^ame, tie Tochter*) tesOeneral^

1792 mit ^p^iSnpp*"^ Saxtline ?cn Cttin9en^ac^nftein:Q3a[:

C « tn (1776

—

l84SS)9etmt!^t fKeidmttt irrt iicf« a[)c, feine tet Bd^vye-

jletn bet ülam 8iit ^)^ippine jcfefinc ocn jpeficnjcllern:

J^e<^ingen BMt Nmuil^ mit einem dcllctetc cer^eitatet (99L ^aioL

^K^ilet, Dcnflvfabig. hg. t>. Dr. & .^ Slümml L c. I, €. 584).

2; (li famt mir 9lutelf jcfef II-, 5^^ -«^n Ö'^"cretc:iWan5felb
/'1772—1843), t t Q9tf}. JHat u. Cberftfefmarfcf^aU gemeint fein,

t« tiefet aliein regietentet 5"^^ ^"^^ ()• Cttinget, 2Renitcut).

3) 2XariQ 3nt Q)hili}?jpine j^^lffin^ '^n'jeffin rcn .^o^en^cb

letnr^et^ingcn, geb. am 8. ^^br. 1781, feit l^^xS mit 5^ebri(f)

Suttpig 2;ru(^fe§, iZrbgtaf scn 2BaItbur9:Vlapurti9a[ set;

mdfilt, gefi. am 25. rejemb. 1831 (f. üttinger, iWcniteut). Tie

sKaf^d nannte fie „^aitenhafte 3<f»cnf»eit ebne ^'JJhnficgncmic"

(f. 3Btiem>e<f»fe( iwif*. iDom^agen u. fRo^el, iip}g., 187.5, 3. 3?b.,

3. 136). Sic n>at bie jfl-critin jetöme'ö (f. iStt^. Äleinfcf*mibt,

@<f<$. b. Ä6nigtei(^ä 'Seftp^olen, @ot^, 1893, (g. 60 f.).

4) Äot^tina 'l?ettcB?na £unin, fpdtere ©tdfin Oticci (geb. um
1787, qeft. am 8. '^cbtuot 1886 im iHItet son 99 jagten), in bet gtc:

§en iSeft befannt als tjollenbete Sdngetin. Sie trat mit einem (^xa-

fen iHicci, einem X^irf)tet unb Sänget retmdblt, trennte i'id) aber

1827 «en il^m, tcetauf JKicci üRoefau !jetlie§ unb nac^ 3*'*''^" }"=

türffe^tte (gutige DWitteilung ber 5^1" @idfin iZDof|iItfcf)itoff).
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Sunin/) fennen, 'oon teren fdhcner *£timmc id> frf»cn

mcl jKü^mcnö gebort ^attc. ^ie fang un^ am gortepiano

red^t oicl mit einer n?irflidh fcf>6nen, angenehmen etimme

in ber neuejlen, italienifdhen i)?tanier; id> rcerbe if^re 5?es

fanntfrf>aft ntSd^fienö in i^rem Jöaufe niS^et machen unb

gerne oft mit i^r fingen. (5in polnifd^er @raf ®icl=

^oröfn'"^) affempagnierte i^r unb fang felbft mit einer

rec^t angenehmen '^apjHmme. 2)er Zon ber gan5en, i>od}i

anfe^nlid^en @efellfcf»aft n?ar irieber ^6df)fl liebensirürbig

unb mufler^aft jn^angloö unb angenehm. 2Bie irirb ben

@raf @runne ber 3Sed6feI befremben! —
9lun ^ab' id> audh ^pbigenia in 2(uli^ v»cn @ 1 u df gefe^en,^)

1) '•gierte iluntn, tuffifcfier Generalleutnant, fommt rcn ^arUbab

am 9. ^cept. ISOS in''2i?ien(rechnhaft Otr. 692) an, meltetbie ^remtem

lifte ber „i^aterldnbifdicn 'i^Idtter ul'n>. ÜBien, 1S08, S. 305."— ^^etet

OTid>aiIon>itfdh ilunin, gefi. am 10, 'Jidrj IS'22, ruff. ©eneralleutnant,

oenndhlt mit (äubcria Semeonettjna ^IB^Jcftcff, oiefl. am 9. Cft.

1847 (ijütige '??ütteilim9 ber Jrau @rÄfin "Saliiltfd^tfcff).

2) ^ebenfalls @raf ^}}ii*el lJ)cimen>itf* ÜDielBcr^fn (17SS—1S56),

feit 1804 niffifd^er ^limmerer, bann beim "Hinifierium bes 'Jlug:

lanbe^, feit 1812 in bem beö 6ffentlicfcen Untertiihte?, 1S18 in bem

beö 3nnem, feit 1832 ttjieber in bem be^ öffentlichen UnterricfctÄ,

n?o er fidh burdh oerfchiebenc 'jtnfHtiiticnen, @rünbmioien von ^d)U'

len uftp. oirc^e i<erbienfle erirarb. Um ifm rerfammelte fid> auA

ein großer .^reis v>cn ruffif6en Gelehrten, dichtem unb .^ünft;

lern, aber ganj befonber^ vcn '7}iufifern. 9üiufif ivar v^cn jeher feine

9ieigunüi unb er hatfi* auch felbft als .'^cmvenifl oerfucht. ^Sdnimann

nennt ihn oieleijentli* „einen Dilettanten vcn circ^em Genie".

^Sollcoiub fchroibt über ihn: „• . . une personnaliti? extraordinaire:

philosophe, linguiste, medecin, th^ologue. membre honoraire de

toutes les loges ma^onniques, äme de toutes les societes, chef de

famille, 6picurien, courtisan, dignitaire, artiste, musicien, camarade,

magistrat, il fut une encyolopedie vivante des connaissances . .
."

(f. Portraits russes, 4. •:I>b. ^?ir. 181).

3) Die 'Iluffuhrunij n?ar im ..^Arntnertortheater am 14. Dejemb.

1808 (f. jpoftl;eatertafc^enbuch, 1810, s2. 19). eine ausfuhrl. -i'c-
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unb bie SBorflctlung ^ot mir im ganzen mel Sßcrgnugen ges

mod^t. ©emoijene SJiilber dö ^tt)temneflra, ©emotfcHe

2aud}ex aU ^pi^igenio, unb S^exx S3 og I ntö SIgamemnon,

traten jeber in feiner 5lrt fel^r brau. Sllle maren überoug

pxhd)t\Q unb ^errlicl^ foftumiert; man fiel^t'ö in ^ariö nid^t

großer unb fcl^6ner. ^err 9labiccl^ialö5lcl^irtiüareöroeni;

, ger, unb aud^ öon feiten ber ©timme unb 5lftion ^u
f
d^mad^

für bie fRoUe, fo angenel^m er mand^eö aucl^ fang. 2)er

©prac^e unb Deflamation in ben adejitatioen fjorte man

aucl^ ju fe^r ben ^^i^^ng an, ben fic^ ber itatienifcl^e länger

in einer i^m fremben ©prad^e antun mu^te. 3c^ ^obß ben

rec^t lieben, ^u gefaüigen 5l}?ann bebauert, ba^ er nid^t @e;

legenl^eit ^at, in feiner fd^onen 5i)cutterfpvacf;e aufzutreten,

mit einer angenel^men, italienifcl^en SRufif, bie feinem S^a;

tent für ben fentimentaten, gefälligen ©efang angemeffe*

ner n)6re. 2(ud^ für bie öu^ere SKepräfentation n?ar eö if;m,

bei feiner ä^rtlid^en, leibenben ^f;t)fiognomie unb bem

roeid^en,fentimentaten (Spiel, 5ugef^F;rtic^,5wifcl^en9}?abe;

mcifelleSJ^ilber unb ^errn S3 ogl aufzutreten. 23eibe l^ats

ten eine ed^t ^eroifc^e, antife Slepräfentation unb zaubere

ten ben '^u\c\)aücx huxä) ©teüungen, ©ebdrben unb Ätei;

bertt?urf nid^t feiten in bie antife, gried()ifc^e 5©elt. ©etbfl

bie ©emoifetle £ a u d^ er, bie eine fel^r angenehme, reizenbe

©d^aufpielerin \% erfdP)ien neben biefen beiben ju mobern

in i^rem ©piel unb 5Sefen. ®o gerne fie aucl^ jeber 50?aler

zeichnen mag, l^dtte fie boc^ feiner in einer i^rer ©tetlun*

gen qU Sp^igenia barfletlen Bnnen. @ie ^otte boc^ fo ein

l^errIid^eö,bebeutenbedS3orbiIb an Demoifelle SRilber in

ber erflen 3p^igcnia gelobt! SEie l^errlid^ biefe n^ieber bie

fiarfen, frdftigen ©ad^en fang, ifinid^t^u befdf;reiben. Der

©efang ber aioUe bleibt mel in ber Wlitte unb 2^iefe, unb

fpwc^ung f. 3lnnoI. b. ßitctatut u. Äunfl 1809, 3nt. 351. ^ebr. 67 ff.;

bgr. miQ. mx\il ^tg., Spjg. 1809, 9?t. 15.
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bieö fd^ien i^rer fc^onen «Stimme nod^ befonberö oorteUs

^aft ju fein. T)ie (5^6re waren lieber ju fd^mocl^ unb er*

füllten ©lucfg^bee auf feine SScife; baö Drc^ejler fajl

cfeenforoenig. T)od) barüber entladt' id^ mid^ nod^ gerne

beö roeiteren Urteiß.

5(m £)onnerötQgi) ^abe id^ ha^ \d)bne Quartett roieber

gebort. (5ö n^urben brei Duartettc, einöoon ^at)bn,bann

einö oon ^Dio^art unb sule|t einö üon SSeet^ooen ge;

fpiett; bieö Ie|te ganj befonberö gut. (5ö war mir fcf;r inte=

reffant, in biefer golge ^u beobachten, wie bie brei ed^ten

^umorijlen ta^ ©enre, [o jeber noc^ feiner inbioibueUen

5Ratur, weiter aujjgebilbet l^aben. ^ a p b n erfd^uf c^ aug ber

reinen f^ellen D.uc((e feiner lieblid^en, originellen 5Ratur. 2In

9iaioitdt unb Weiterer Saune bleibt er bal^er aud^ immer ber

einzige. ^[Rojartö fraftigere 9^atur unb reid^ere ^^antafie

griff weiter um fid^ unb fprac^ in mand^em ®a| baö

yp6df)fte unb 2ieffle feineö inneren 5Befenö auöj er wor

audf; felbfi mel^r ereFutierenber Sßirtuofe unb mutete bos

l^er ben Spielern weit mel^r §u; fe^te aud^ mel^r 2Bert in

fünjtüc^ burd^gefü^rte SIrbeit unb baute fo auf ^atjbnö

Ueblid^^p^antaflifd^eö ©arten^auö feinen ^alaft. 23 e e 1 1^ o 5

oen l^atte \\ä} frü^ fd^on in biefem ^alajl eingewof;nt unb

fo blieb i^m nur, um feine eigene 9^atur aud^ in eigenen

formen auö^ubrürfen, ber fül^ne, tro^ige ^urmbou, auf

ben fo leidet feiner weiter etwoö fe|en foK, o^ne ben S^aU

^u brecf;en. 50?e^rmalö ifi mir babei ?Ü?id^eI2tngetoö ftols

5er, fedfer ©ebanfe eingefallen, baö ^errtid^e ^ant^eon aU

Kuppel auf feine ^eteröfird^e ju fe|en.

23eim ©rafen grieß fanb id^ Ie|t mittag^ aud^ einen

tieben, alten S3efonnten, ben braoen '^aUv güger,^) ben

1) Sen 15. Teiembex.

2) gtiefcticf) J^einr. ^uger (1751—1818), J^ijlorienmalet unb ^a-.

bierer, geb. ju .^eilSronn, ging 1774 no(^ SBien unb bonn na(f> (Hom,
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id) nod^ nid^t aufgefud^t, voe'ü er, oIöDireftor ber Faiferlid^en

23iIbcrgQlcvic, brausen in Sebebere mol^nt, unb id^ biefeö

mcitcr entfernt geglaubt, aU id^'ö je^t, nod^ bem guten

^ian oon S^ien, finbe. 2tud^ gebockt' icl^ bei ber ©elegen;

^eit,jugletc^bie ^errtirf;eS3itbergaIerie wieber ju befuc^en;

boju voat eö aber jeit^er gar ju bitter falt, unb eö galten

micl^ bie gefetligen 53ergnügungen nod^ ^u warm.

Siner jai^Ireic^en, großen 3lffembtee üon brei;, oierl^uns

bert ^er[onen l^ab' ic^ einen biefer Slbenbe aud^ bei bem

23aron SIrnftein beigeiro^nt, bie mit ben berühmten

Siffembleen ber 5[)?abame 9U c am i e r ^) in ^ariö t)ieleö unb

aud^ baö gemein l^atte, ba§ bie ©efeltjc^aft für baö £ofa(,

[o anfe^ntid^ biefeö aucl^ ift, boc^ ju gro| n^ar unb \\d) me
9}?eereömogen ouf unb ah brdngte. S^e nod^ bie ganje @e=

fetlfd^aft beifammen mar, fpielte grau oon ^ereira mit

bem graulein oon ^ur^bed^) eine fe^rbriüante Doppels

fonateüon <SteibeIt^)recl^tmei[ierl^aft unb bann mit uns

»0 9Jtcngö unb $8attont feine Setter moren, mürbe 1783 9Sije:

btre!tcr tcr 2Biencr ^fobemie, befonberS bcrüf)mt jinb feine Wv-

niaturen (f. %. @eubert, ^lUg. Äünflletlejc«. 1. c. 1. 93b. @. 568 f.).

1) ^ulie SH^comicr (1777—1849).

2) Übet fie ügt. ned) ^af)xh\xä) bet ^tonfunfl üon 2Bien unb ^rag.

1796, ®. 38: „'iJJ^agb. tt. Äurjberf, eine unfetet üorjüglic^jlen

Äla^ictfv»ielerinnen. ©ie lieft gut, l^at @efdf)»inbig!eit, 3!)eutlicl^teit

unb 9cettigfeit; babei l)at fie ein bcfonbereö, if)t eigeneö ^^atent in

bet Sö^taft unb @eb&(f)tmg, fo ba§, menn fie ein <Btuä, eö fei nun

in grogct 3nfirmnentietun9, wie j. S. eine <Bt)m)p\)on\e, cbet aucf)

ouf bem Älat^iet, meld)eä i^t gef&dt, ein poatmal ^ort, fie imflanbe

ifl, cö fcl^t genau ouf bem ^ottepiono nod^jufpielen."

3) Spaniel ©teibett, «pionift (1765[64]—1823), mochte 1790 in

^atiS gro§eg Sluffcl^en, mugte biefeS 1798 bebenMid)et SSetirtungcn

l^albet üetloffen, motouf et weite Äunfiteifen mad)te. 9Son SSien

btocf)te et 1800 nod^ ^oriö JnoijbnS @d)6pfung mit. ^vle^t wax

er Sitcrtot bet jDpct in @t. qjetetßbutg (f. d. ^müiä, ©cfcf). b.

.Sonjettwefenö 1. c 1. $Bb. @. 128
f.).
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glaublicher ßangmut unb @ütc melc [d^one ©al^er, nad)

rr»elc^cn fic^ fc^6ne, junge ®e(t in bem immer ^une^mens

ben ©emü^Ie tujlig umbre^te. ©obotb ber Qu§erfie <^aai

^um (Souper eröffnet rourbe, entfernte id^ mid^: eö n?ar

gegen ?[l?itternQc^t. ?n?it n?eld^er ®ürbe unb ©rajie, unb

jebem ^ommenben lieb unb gefaUig, bie fc^one, prächtige

grau beö ^aufeö bie SBirtin mod^te, baö mu§ man gefe^en

i^oben. Unter mehreren angenehmen, neuen S3efanntjc^afs

ten, hie id) ben 2(benb mad^te, ifl: mir bie beö 25arong oon

ga^benber befonberö intereffant. ©ein fiattlid^eö unb

gefäüigeö ^u^ere nimmt [d^on leidet für i^n ein, unb [eine

Unterhaltung, bie ebenfo oerflanbig aU angenehm ifi, td^t

i^n balb [ebr interejfant irerben. dt ifi auc^ wegen feiner

großen Stec^tlic^feit unb Uneigennii|igfeit,mit ber er lange,

aU beö Srj^erjogö ^ar(ö anbere ipanb, baö irirf)tige 2Imt

eineö ©eneralintenbanten ber faiferlid^en 5lrmee ioern?a(s

tete, allgemein gefd^d^t unb ^od^gee^rt.

2luc^ ein9}?orgenfon5ert ^aben Jt>ir wieber gehabt im fleis

nenOleboutenfaale. (Jine9}?abame93igot,i)beren5['?ann,

1) OTotie SBigot fce 'IiJorogucS, geSorene Äi^n6, geb. 1786 in Sofmar,

l^eitatetc im 'jai^te 1804 3}tt. 3Sigot, mit bem fie nad) 3Sien jog.

3^t geifi: unb feetenootleS ^cpiel entjücfte ^ai)bn unb33cet^oocn,

ber bcfonbeti t>ettrout mit il^r n>ar unb mit i^t forrefpenbiettc. Sic

.Ätieggereigniffe üetanta^ten baö S^e^aat 95. im 3'*^'^^ 1^09 nad)

iPatiö ju jiel^en, wo 3}Iab. 93^. (Salon ber Sammel^junft aller mufi:

!alifc^en ÜcctaSilitdten würbe. Die Äunfl voax für ^Tiab. 93. bieder

nur eine Cluelle beS ©enuffcö gewefen; im 3a^re 1812, wo i^r @attc

in Oi^u^lanb gefangen unb feiner ^mter entfe^t rourbe, begonn fie

Unterricht ju geben. S)ie Übcranflrengungen i^rer Ärdfte babei jo:

gen i^r ein 93ruflleiben ju unb befd)Ieunigten i^ren 2^ob, ber im

3a^re 1820 eintrot. Sie funftlerifd^e 93ebeutung ber jungen liebenS:

würbigen Slfdfferin lag l^auptfd(f)licf) in i^rem Snt^ufioömuö für

Sßeet^ooen, beffen 2Ber!e fie mit »ottenbetcr Xec^niE unb ein;

bringenbem SJerflinbniS »ertrug. @ie f^jielte 9Scct^oüen, ber fi^

lebl^aft für fie intereffierte, unter onberem feine „Sonata appassio-

187



ein 6raoer, gebittieter 23cr(iner, S3ibIiotl^efar bei bem ©ra*

fen üon 9? [ um m ö f 9 ifi, gab baö ^onjert unb fi^ielte mit

großer 53irtuofität boö gortepiano. gürö gro§e ^ublifum

WQX bie ®qI^I ber ©türfe ^roor nid()t gut getroffen, benn fie

I^Qtte einö ber [cf)n)erfien ^onjerte unb bie aHerfc^n^erj^en,

bi^orrfien SSoriationen üon 23eet^ooen über ein fonber=

bQreöXf;emat>onQcl^t2;aFtengett)a^lt.^)Dem Kenner jeigte

fie ober beflo fi(^erer eine rec^t fefi: gegrünbete 53irtuofit^t.

3^r SSortrog wax überaH/ aud) bei ben größten ©cl^mierig-

feiten, üotÜommen beuttief; unb rein, unb befonberö geigte

fie eine fe(tene, groge i^ertigfeit unb ©ic^er^eit in ber lins

fen ^anb. X)a^ ganje ^onjert beftanb fafl auö lauter ?0?ufif

oon 23 e e 1 1^ 1> e n , ber i^r j^eiliger ju fein fcf)eint. ^wm 2ln;

fange n^arb eine fe^r gidnjenbe ©pmpl^onie öon23eetl^o=

üen reffet brat» unb fräftig gefpielt, unb jum^c^luffe feine

^erfutifcf;e Duoertüre jum (Soriolan, bie fic^ ^ier im großen

©aate beffer auöna^m, otö le^t im engen ^immer. Wliv

hm babei bie S3emerfung, ba^ 23eetl^ooen fic^ felbfi noc^

beffer barin bargefleltt, aH feinen gelben, ©ie fcl^one SoF;;

min fang bocf; auc^ lüieber eine ^rie mit if)rer fc^onen,

l^ellen ©timme unb ein Suett mit ^errn 5K a b i c c^ i, roorin

biefer ganj befonberö oorteilf^aft unb angenef;m erfc^ien.

23eim ^ürfien Cobforoi^ mar für ben 5Rarf;mittag eine

5!eftüre meiner ® ojjifd^en Dper^) üerabrebet; eö fanben

nata" jucrjl auß bem Wanuffript üor. So fc^cint nid)t, ba§ Wah.

95igot in 2Bicn fiÄuftg offentlid) fonjertiert f)abe, bod^ ftnben mit

il^rcn 9?nmen Sei einigen Äonjerten im 3flf>nfcf)en @aal unb im

2lugattcn (f. @. .^onglicf, @efd). b. ^onjertmefeng, 1. c, 1. 33b., ©. 213

;

SReigmann, I. c, 2. $8b., <B. 4; 2^^at)et:9liemann, 93eet^otten, 1. c,

2. 93b., ©. 549 ff.).

1) Xi'ie 32 SSotiotionen in C:9}ioll ((Sfiaconne) auö bem ^n^te 1806

(f. S^atjetrOIiemonn, 1. c, 2. «8b., ©. 526f.). Scet^otten foH

biefeS 2Bcrf fpdtet felBjl mißbilligt l^aSen.

2) 2)a6 blouc Ungel^euer.



fid^ aber beittiX^iner ^ufalligerrDeife mel^rcrc Italiener ein,

bie ba^u nid^t gepaßt Ratten, unb bie ebenfo gern, aU mx
onberen, aud) nod^ bie [d^one, liebUd^e Äaffeeflunbe am
^amin im ^immer ber eb(en ^ürflin genießen mod^ten.

greitog fa^ ic^ aud^ bie jroeite 53or|leIIung beö abeligen

£ieb^abertf;eaterö mit red^t oiefem SSergnügen. (Sie gaben

3irei fteine (Stücfe, ein fentimentaleö: ber Äorb, unb ha^

@d^Io^ Limburg, eigentlirft bie franjöfifc^e Dper, Adolphe

et Clara ou les deux prisonniers, qH (Sc^aufpiel, o^ne 5}^u=

fif. Seibe ©türfe aber, befonberö hai Ie|te, würben über;

auö gut jufammengefpielt. 3n beiben fpielte ber junge

£anbgraf oon gürfienberg mit auöne^menber Olaioitat

unb ©rajie. (Jö ijl ein ganj außgejeid^neteö beflimmteö

^ünfllertolent. 5Kit ihm [piette eine Ordfin ^uenburg,

bümft mid^, hie erfie grauenrolle aud^ fel^r gut, unb es rrarb

eigentlich nid^tö
f
d^ted^t, me^rereö, boö id^ in biefem 5Iugen;

h\\d nid^t fo naml^aft ju mad^en mei§, t)ielmel^r nod^ red^t

gut gefpielt. I^ie ©efellfd^oft beö fleinen 2!^eaterö, rcetd^eö

fic^ biefe ^unflfreunbe in bem Jpaufe einer entfernten 53ors

ftobt eingerid^tet l^aben, bejianb großenteils auö ben fürfi;

ticken unb gräf(irf)en gamilien ber ©pielenben; bod^ TOa=

ren aud^ SSiltette an mel^rere ,^unflfreunbe ber ©tabt unb

an grembe auegegeben, unb ber untere 3laum, mie bie

obere ©alerie, roaren ganj mit ^ufd^auern angefüllt, bie

fel^r lebhaften Slnteit an bem angenef;men ©d^aufpiel na^;

men unb mit Sinn unb Diöh'etion i^ren 93eifal( ju ers

fennen gaben. 2)ie ^Jlu\\t beftanb auö einer rec^t ange;

nef;men jparmonie üon ad^t SSIaöinftrumenten; bie befte

9}?u[if 3u folcben deinen «Sc^aufpielen, befonberö roenn bie

SRufifer fo flug finb, me^r ^eitere unb luflig unterl^altenbe,

Reine (Stücfe ju rod^Ien, aU größere, aufgeführte @d|e,

bie oon feiten ber 5(uöübenben eine öoHfommene Sxefu=

tion, unb bei ben ^u^orern eine größere 9^u^e unb 5iuf=
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merffamFcit ootQuöfelen, aU man in fold^cn ^lugcnbfidfcn

ätt)ifcf;en ben Elften beobad^ten mag. ©a untcrl^ält man [id^

lieber mit feinen ?norf;barn unb mit ben greunben bcr

©pietenben über baß ©piel, hci^ eben SÖergnügen gemacl^t

l^at. 5rDi[cf>en ben Elften »varb aud^ ©efrorneö, ßimonabe

unb Drgeabe l^erumgegeben. 9}on 2)iflinftion in ben ^l^U

jen ober ber 25eroirtung »Dar l^ier aud^ mieber burd^auö

nicl^tö 3u bemerfen, unb fo behauptet ficl^ l^ier liberatt ber

bejle, gefeHfd^aftlid^e ^on. 5Sie njo^t eö l^ier aucl^ allen

gremben rcirb, ha^ mad^t oft eine gan^ fettene Überein?

ftimmung in ©efetlfd^aften : eö bleibt barüber gar nidBtö

ju biöhitieren nod^ ju )üünfcf;en. ©ennod^ifi ber einmalige,

gro^e, allgemeine 5Iufn)anb fe^r befd^rönft, ber freie ^u-

tritt 3u ben Slafeln ber großen y;>öufer ifl gor nid^t mel^r

fo allgemein, alöel^emalö; Äünfllerfd^einen nur nod^ barin

eine glücüid^e 3(ußnal^me 3U mad^en. Die tafeln felbfl finb

lange nidf;t mef^r fo üppig fplenbib feröiert, trieir ol^l au§erfi

fein unb immer nod() reicl^. gür micf) l^at ®ien baburcb

gor fel^r getuonnen. 21ud^ füg' id^ nod^ gern ^in§u, ba^ nur

in einem finnlid^en @enu§ ber ßuruö fic^tborlid() gefliegen

ifi, boö ifi in fremben SÖeinen. 51uf ollen großen unb fplen*

biben Kofeln finbet man je^t bie feinflen, fronjofifc^en

3Beine, bie unter gel^n (Bulben bie S3outeille nidf)t ju

i^oben finb, unb mel^r unb beffer »cirb befonberö nod^ ber

feinfle (S^ompogner, ber nic^tmoufierenbe, mol^l nirgenbö

getrun!en, olö in ben großen unb feinen .^oufern SBienö.

Wlan trinft i^n oft mo^renb ber gongen ^a'i)l^eit aui

großen 93ecl^ers ober ^eld^gl^fern, ©od^ fol^ id^ nirgenbö

eigentliche ^rinfgeloge.
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5Bicn, bcn 21. ©c^ember 1808.

^inc neue Sinridßtung bei ber ©enerolfeireftion berX^e*

Qter, nod^ Jreld^er fcer gürfl (Eftcr^äjt)^) boö ^rafibium

bei ber 2)ireftion, ber gürft £ o b f o jp i | aber bie befonbere

Dbevbireftionber£)pern^Qt,fe|tm{rf)inbie5^ot»renbigfeit,

ta^ id^ mid^ mit jwei fe^r öerfd^iebenen ^(rbeiten jugleid^

beftf;aftigen mu§. ©er gürft (ifl e r 1^ aj p, ber fic^ befonberö

für baö^^eateronberffiien, baöe^emotige/prad^tigeSc^i;

faneberfc^e ^^eater, qH [ein erfaufteö (Eigentum, interefs

jiert, irünfc^t, ba§ ic^ bafür juerft meine romantifc^jfomi;

\d)e £)per fertig mod^en foH. 2)agegen ber gürfl ^obto-

rc i I, ber [id^ mel^r für bie gro§e ^eroifd^e Dper, unb, mie id^

glauben barf, aud^ befonbere nocb für micb unb mein roa^s

res ^efte intereffiert, »rünfd^t mit onberen loon ber ©irefs

tion, ba§ id^ auf einem ber faiferlid^en ^of= unb ©tabts

tBeater, meldte bie üorjügtic^fien ^ünjller unb tai befle,

funfioerp:dnbigjle ^ubtifum l^aben, ^uerP: mit meiner 58ros

bomante erfcbeinen [oH; mir mdre bieö aud^ baö liebfte.

Um aber feinen meiner Sefd^ü^er unbefriebigt ^u laffen,

unb biß fie unter fic^ barüber einig finb, ^alt' ic^ mid6 ju

beiben SIrbeiten unb f)ahe aud) ben britten 5Ift ber ©ojji;

fd^en £)per faj^ üoHenbet. 50?it ber 93rabQmante ge^t cö

unterbeffen aucb gtüdfHc^ oorrrdrtö.

5ilte, gute 23efonnte ^ah* id) in 33 r orfmann 2) unb

1) 9cifoIaug III. gutfi Sjler^äjt) gcl^ortc jener @efeUfcf)aft fcet

^aoaliere an, ttte{d)e im ja^te 1806 bie ^acf)tung fcer Jpoftl^cater

unb bei »I^eaterö an fcer 2Bien üSerna^m. ^ptdfeS ber ©efetlfc^aft

toar gürP (Sfier^äjt), ^erb, @raf ^atft9 leitete baö bcutft^c

©rf)aufpiel, %ux^ 2o6fott)i^ bie Oper, ©raf ©tefan ^xi>t) bafi

SBolIett, @raf Sofcron fcie Äu§ere Otegie (f. S^^eatergefd). 3lu5:

fteltung ber ©tabt 2Bien, 1892 [Äatlg.] ©. 71).

2) 3c^»inn 5^an3 Jpieroni)mu6 93ro(f mann, geb. in @ra} 30. ©ep:
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53 a n g c ^) triebcrgcfc^cn unb befud^t. 3i (^ [oi^ fieäuerfl in bcr

^l^dbro beibe [e^r brat> [pielen unb lernte aud) ^O^obome

5[Beiffent^urn2)otöeinebroi[)e^ünfHenninber^^dbra

fennen unb jugteic^ ein [e^r Hebeö, üiebevfprecl^enbeö Za^

lent in ©ernüifelte ^Ibombergev^) aU Sfricia, ber a'^n-

tiefen Xo(!f}tcx ber oortreffUcl^en ©cl^oufpielerin/) bie fo:

lange bie greube oon ®ien n?ar, unb bie aud() mir el^ebem

[el^r gro^eö 53ergnügen genja^rt l^ot. So iror boö erfle,

gro^e ©d^aufpiel, baö icl^ ^ier fol^, ba micf; jeitf^er bie

Dpern unb Operetten abficl^tlic^ ganj befd^äftigten. 2)qö

©tiid warb für bie gamilie oon ©exilier gegeben, unb boju

eine S^otenfeier, melcl^e ein @raf 23en|el/) bünft micf;,

temScr 1745, @d)ou[picIcr unb Xi)eatex'i>\di)tex, feit 1766 in 2ßicn en;

gogiert, 1771 in Jpambutg, 1789 in 2Bien, oud) jeitreeilig ®ire!tor,

gcp. in äöien om 12. %px\i 1812 (f. 2iUg. btfd). Sßiogr., 3. SBb., 342;

@ocbe!e, 2 51., 5. 93b., @. 336 f.).

1) 3ofef fiongc (1751—1831), .^offd)aufpielcr, begabtet 9}Jalet,

©c^tiftlicllcr unb jelbft 9}Jufifer.

2) 3o^anna ^ranul tton 2Beinentf)utn (1773—1847), @rf)ou:

fpieletin unb bramatifd)c (Scf)tiftpcnerin, feit 1789 im 33utgtF)e(iter

big 1842 (f. eifcnberg. I.e.,©. 1109). Ot. fa^ jic jebenfalB in ber am
17. obet 20. Dejembct 1808 gegebenen SSotjiellung bet „^l^dbia"

(f. Jpoft^eat. 2:afc^enb. 1810, ©. 19).

3) «Untonie «Ubamberget, f^&tere üon 2lrnet^ (1790—1867),

©c^aufpielerin, bie befannte 23taut jll^eob. .^örnetö (über fic be;

fonberö Äarol. ipicfjler, Denfmutbigt ^g. o. Dr. (*. .Ä. 93lümml

[= 5. u. 6. $Bb. ber Denfraürbigt. oug 2ltt6jtevr.], f. Oleg.).

4) 2tnna Maxia 2tbamberger, geb. 3ocquet (1752—1807), @rf)au:

f:pielerin, beiül^mte 9(oiioe (f. JponS Ä. S'^^»^- »• 3"^^"/ 2^^?obor

Corner unb feine $8raut, Sveöb. 1896, @. 7 ff.).

5) ^arl e^riflian ßrnfl @raf ju Sendet = ©ternau (1767—1849),

©taatömann unb ©(f)riftfiener. Sa§ ©tue! betitelte fid^: „©d^iHerö

^eier. ©einen 9}ianen burcf) feinen @eifi." SÄegenSburg 1806, 8°

(f. ©oebefe, 2. 21., 5. »b., ©. 468 f.). Über biefe 5luffü^rung im

Ä&rntncrtortf)eater om 17. Dejemb. 1808 fdf)reiben bie „gipelbauer:

briefe, 1809, 2. .^., 4ff." ganj außfü^rlid), u. o.: „ . . . unb meil bie
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ouö lauter (Sd^illerfd^en 55er[en unb Srfd^cinungen aller

feiner großen ^l^eater^elben gar fünfllic^ ju[ammengefe|t

f)at, So rcar ein bunteö, unter^altenbeö Sd^aufpiel furo

55oI!, i)Q^ jugteic^ eine 2(rt oon 2^^eaterreoue für bie ganje

S^ruppe gerpa^rte. ©aö S^ani mar gepfropft ooK, unb eö

rcare oieUeicI^t nic^t moglid^ gemefen, noc6 jroanjig 5}?ens

fd^en borin ju placieren. D^ne bie Sriaubniö ber gürflin

oon Sob!orDi6, mit i^r unb i^rer gamiüe in i^rer Soge

^u fein, ^att' ic^ eö [rf)raerlich ju fc^en befommen. (Scbon

»or mehreren klagen, ba irf> nur eben erfl baöon reben

feorte, ^atte man fcbon fünf^unbert ©ulben für eine ßoge

unb ein^unbert@u(ben für einen gefperrten ®i^ geboten.

T)ai ^ublifum jeigt fid^ bei biefer Gelegenheit, mie eg

einem fo großen unb reid^en ^ubtifum jiemt, unb ber

Ertrag wirb [ic^ geroi^ t?or allen t)or^crgegangenen ©ers

onfta(tungen ju bemfelben '^rvcd vorteilhaft auöjeid^nen.

Q-t Wut ganj unerhört falt im X^eater, felbfl in ben aui-

gefc^Iagenen, mit gu§teppic6en unb 53or^dngen oerfebe=

nen Sogen,

^agö barauf gab mieber eine ©emoifetle ßong^i^) ein

guten 2Bicncr jcbcm grogen Wann ®re<f>tigfeit »ibctfaFyten laffen,

fo Ifia&en fcic gndbigen Jperm, bie jc^t ta^ Sweater f)abn, ung

b'^teub gmacf)t unb l^aSn au^ ber) un6 bag ?)teHDbram: <Bdsxl\exi

%et)ex red)t prdd)tig auffüfirn laffen. X>a^ ©ebrdng unb bie 2}6Iln

fann i6 bem Jperrn 9}ettem gat nicf^t bfchreiSn. Scfcon um 5 Uht

ifi fein ^[a§ me^t aufn Q)atcrnc6el j'^obn groeft Sie i* bor,

fo folten bei 7000 fl. eingangen feijn . . .
." (ÜBir verroeifen auf ben

gdnjlicben 2Ibbrucf innerbalb ber üluSgabe bet ©pelbauerbriefe in

ben „S)enfn)ürbigteiten aue SiUoflerteidV)- ^Sgl. baju 3"telli9-=

2310« b. Ülnnalen b. 2itt. u. .^unfl, 1809. gebt. ®p. 72 ff. 2)ie &n-

nobme betrug 6297 fl. unb 50 Sufaten.

1) Sem. Caroline 2 o n g b i lie§ fid) fcbon 1808 in 2Bien unb am 8. Slug.

1809 im ^urgtbeater boren unb jtrar abn)ecf)fefnb auf ber .^arfe unb

bem iipiano. 3^)^ .^"»«luptfiiicf roat ein „arabifcbeg .^onjert", man rubmtc

namentlich i^r hafWollcS ©^iel(f.^.Jponölidf, ©efc^. b. Äcnjettwcfcnl,

I 13 Oleichartt. I93



9)?orgcnfon5ert^) im deinen SKcboutcnfciat unb tie§ [ic^ auf

bem gortepiano unb ber ^arfe ^oren, rcd^t fe^r gut, unb

1. c. I., ©. 255). Ü6et i^t «auftreten in SBien ogl. ourf) 2tltg. Wufif.

^tg. 1809, ^a. 17, ®p. 270; ^it. 41., @p. 652
f., banac^ fpiclte fic

am 9. 2tpril 1809 „ein ^onjert ouf bem ^ianofotte mit öicler £eidf):

tig!eit; aud) funbigte fie unö bießmal fein ,2lrabifd)eS Äonjert' auf

bem ipiano on, wie fie \)otige6 '^a\}x bei iJ^rer 2lfabemie tat." 3*"

9(0oember 1811 fdf)eint fie jum le^tenmal in SBien gefpielt ju

^aben (f. ^lllg. 93Jufif. ^tg. 1812, @p. 113). «Barn^agen laufd)te ben

>r6nen „bet fd)6nen .^atfenfpielerin ouö 9ceapel" nod) 1811 in ^Tep:

li^ (f. 15en!n)ürbigf. 1843, 2. »b. ©. 324). 3^arnr)agen fd)teibt aud)

oUerlei über fie an Oia^el (f. 2luS bem 9cad)lag 93arn^agen6 »on

Snfe. 95riefn)ed)fel jn)ifd)en 93arnl^agen unb Ötal^el. Seipjig, 1874,

2. 9?b., @. 186
f., 200, 211, 267). ®o am 8. S)ej. 1811 auö ^rag:

„ . . . grabe beim ^»tften 2lueröperg war eine 9J?ufi! anjul^6ren,

wobei unfere gemalte unb gev>uberte 2ong!)i baö ®ejle tut. '^d)

l}abe biefeö 2f)ier oft befud^en muffen unb mand)er(ei für fie ju tun

gehabt, roofür fie mid) au6 San!barfeit an if)ren £eib brüdte mit

bem geflüflerten venez-donc, mon petit ange ! 3^) fl'^c'^ betrachtete

gelaffen if^r überpuberteß @efid;)t. ©ie l^at eg fo ju mad)cn gewußt,

ba§ ber Dberj! (Sugen @raf 93ent^eim) if)r 95efd)u^er ift, unb ba

er genug roirb jal^len muffen, fo war ei mir orbentlid^ lieb, if)m

»enigflenö bie @dngc ju erfparen." 2tm 6. 3anu«v 1812 auö ^rag:

„S)ie £ongl^i, bie nod) ^ier ifl, befd)dftigt if)n ein Hein wenig; baö

9J}dbd;en Fiat fid) aber geirrt, fie glaubte feine 9?eigung gewonnen ju

fyaben, unb er meinte nur, eö wdre elegant unb fd)idlid), eine on il^n

abreffierte .^^ünfilerin audf) aU ein fiübfd^eö 2ßei6 ju protegieren, unb

eS Hänge ganj orbentlid), wenn man etwa fage: ,0 ber Sentl^eim,

ber l)at gewi^ baö 95ef}e loon if)r'!" ®d)lieplid) am 7. 'iPJdrj 1812 auö

^Prag: „©orgeflern fpielte baö ^Tl^ier, bie fiong^i. @ie gefiel nid>t, baö

^ublifum fagt, fie rei^t bie Jparfe. 2Benn eö 9led)t l^at, nenne id^ e»

baS ^ublifum." ©ie war wol)l bie 2^od)ter be6 Sonfünfllerö ©tefan

£ong^i, beffcn 3(nfunft am 21. 3uni 1808 in 2Bien bie „'Batexl

$Bldtter, 1808, @. 118" melben. ®ie ^at wa^rfc^einlid; um 1814 ben

Äonjertmeifler .Äarl 9)?6fer (1774—1851) gel^eiratet, mit bem fie

bann Äonjerte gab (f. Stltg. gjlufif. ^tg., 1815, Tix. 15, ©p. 255 f.),

om 25. 3ttnuor 1813 gab fie noc^ unter bem Utamen Song^i in

aSerlin ein Äonjert(f. 5111. Wufif. ptg., 1813, ©p. 160).

1) @. SBicn. ^tg. 1808, @. 6208; Caroline 2ong^' gibt auf ber
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mel^r nocl^, rccl^t fcf;6n, benn fie tüu§tc einen [c^onen ^or^

per gonj au^erorbentUd^) oortei(f)üft geltenb ju mQcf)en,

befonberö beim ^arfenfpiel, wobei fie fic^ [o überauö man?

nigfacl^ unb bocl^ immer grnjioö ju jlellen unb ^u gebdrben

n)u§te, ba^ mir t>cn ganzen, fc^onen jlorpcr nad) aUen ©ei;

ten ju [e^en befomen. 3^r ^orfenfpiel [elbfl mar aber Qud)

gon^ befonberö betifot unb gefällig. ©emoifeHe gi feiger

fang eine fe^r fcf^mere 2(rie uberauö brao, unb Slabicc^i

Qucf; eine gefdUige 2lrie fe^r gut unb angenehm. S3eim

Seiner beö ©rofen grieö lernt* id) nod^^er einige olte,

namhafte Kenner ber XonFunfl fennen, bie mir bie

(lf)ve antaten, midf; ju ben alten, fotiben ^omponiflen

5U sohlen.

5[Rit einem fe^r lieben Wlonne, mit bem xä) mid^ oft beim

trafen grieö jufammenfinbe, bem fonigtich fdc^fifc^en

Cegationörat ,^errn ©riefinger/) ful^r id) nad) Xafd ju

ber 5Bittt)e beö oereraigten 50^ o j a r t
ö
2) nad^ einer entfern*

^ax\e unb bem ^ottepiono am 18. 2)ejcmSer V2I U^r im Reinen

SHeboutenfaal eine ©ofaU unb 3"Pi^unicntfllö!abemie.

1) @eorg «Uuguf! von ©rief in g er (1769—1845), beutfd^er ©c^rift:

fleUet unb Staatsmann, uvfprünglid^ Srjiefier in atifl[ofratifcf)cn

^Äufetn, jule^t beim fdc^fifcf)en @efanbten in 23ien, würbe burc^

biefen in bie bipIomatifcf)e Caufba^ einijeful^rt. I>emjufoIge mürbe

er 1804 jum Segationgfefretdr bei ber fÄcfififc^en ©efanbtfc^aft in

2Sien ernannt, wo gleic^jeitig feine „;i)enfn>ürbi9feiten au» ber

@efd)icf)te ber oflerr. Wonaxdne" erfd)ienen, benen feine „SBiogra;

V>l^ifcfien 5(otijen über 3of^P') >f)at)bn (Seipjiij, 1810)" folgten. 5""^

£egation»rat ernannt, mar er jeitmeilig öon 2öien abmefcnb unb

fe^rte erfl reieber 1814 jur @efanbtfd)aft bort^in jurucf. 1819

würbe er geabelt, 1828 @ef). ßegationSrat, feit 1831 jugleicf) roeima;

rifc^er ©efc^&ftgtriXger am SBiener .^ofe (f. ^^Jeper, ^teu. .^ont).:

2e;cir. 1857, 7. Sb., ®. 1177).

2) .Äonjlanje 9)Jo jart, geb. von 2Beber, geflorb. ju ©aljburg 6. 'DJJärj

1842, feit 1809 raieber mit ®. 91. ^tiffen verheiratet (f. SBurjba*,

iBb. 19, @. 295).
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ten 53or[labt l^inauö, unb mx fonben fic im greife einiger

greunbinncn Reiter, aber nid^t gonj \vof)\. ©ie erinnerte ficl^

norf; beö $8e[ucf;ö, ben fie dud) oor einigen 3öf;ren in meiner

2IbrDe[enf;eit in unferm lieben ©iebic^enftein gemocfjt ^ot,

T)\e Qngenef;me,nod; recl)tgut fonferoierte grau l^at^roei ers

j-Dacf;[ene ©6f;ne. ©er jiungfie/)fünfjel^nja^rig, bünft micl^,

t)at firf; bereitö aU ^omponifl, mie man mir fagt, üorteit»

f;aft gezeigt, foK aber bcö ^u§eren SIntriebö bebürfen, ho'

rum l^at i^n bie^Kutter ju einem polnifcl^en ©rafen nocl^

©ali^ien gegeben, in be[[en Jpaufe öiet 9)?u[if getrieben

iüerben \o\\, ©er altefte^) jcar fd^on in einer Jpanblung, r;at

biefe aber, au^ Siebe jur ?9Ju[if, lieber oerlajfen, unb flu;

biert bie ^unjl anje^t in Italien bei 2(fioU.^)Der ypimmcl

[egne i^re S3or[ic^t unb 2Bal^l (5ö mare eine feltene Sr?

[c^einung, roenn bie ©o^ne eineö fo großen ^ünfilerö wies

bcr gro§e ^ünfilcr in berfelben Äunjl »rürben. dme Sr?

1) SBoIfgang 9lmabcuö Wojott, bcr jmcitc ©ol^n tei großen

>£onbid)ter6, ijl in 2Btcn geboren, ttier Wonate oor bem 2obc feineß

9}aterö. 5)ic knappen pefunidrcn Wixttel feiner Wutter veranlagten

if)n, im '^af)xe 1808 ein (Sngogement aU 9J?ufiHel^rcr bei einem

©rofcn 33an)orott)6!iin ©alijien anjunel^men. ©pdtcr etablierte

er fid) a\i OTufillel^rer in Ccmberg, wo er burdf) a^t 'jal)xe blieb.

T)oä) unterbrad) er biefen 2lufentl>alt ob einer Äunflreife (1820 biö

1822) burc^ 3)eutf(f)lanb, wo er ollentl^alben großen 93eifall fanb.

Sr flarb in Äorlßbab 1844. 'iJJJel^rere ,Älaöier!ompofitionen finb loon

il^m crfcf)icnen (f. S. J^anllid, ©ejd^. b. Äonjertmefenß, 1. c. I, @,211),

2) Äarl giJojart (1783—1858), wibmete fid) anfdnglid) bem Äauf;

mannöflanbe, trieb bann eine Zeitlang 9)iufi!, fpielte gut Älaioiet

unb leitete im .^aufc beö Dberflen '^o\). 33. üon (5af ello bie Wu\xU

auffu^rungen. dx fiarb olS iflerr. 23eamter in 9)?ailanb (f. ©tncr, 1. c,

7. m., S. 95; SBurjbad), 19. 93b., ®. 275, 295).

3) «Bonifacio 9lfioli (1769—1832), italienifc^er Äomponifl unb

«pianifl, feit 1799 in Woilanb olS fgl. Äopellmeifler unb ße^rer ber

Äom^jofition am Äonferüatorium, feit 1814 lebte er »ieber in feiner

aSaterjtabt (f. ©tncr, 1. c, 1. 23b., @. 217 ff.).
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fcftcinung, bie man rool^t nur in ber Sac^ifd^en gamitic

[o auffoHenb erlebt f)at

©en 2Ibenb l^atten mir einen fe^r intereffonten, mufifolis

[d^en 2(benb beim gürflen 53 o b f o n?
i |, tt)o bie gonje gro§e,

fd^oneSettrDieberbeifammen mar, umbie@rafin Sunin

fingen ju Igoren. W\t einer unglaublichen Dauer unb ^raft

^ot biefe junge 2)ame oon neun U^r biö nad^ 9}?itternad^t

fajT: ununterbrod^en gefungen unb in fe^r oer[d^iebenen

@tüden gar gro§e @efcl^icf(ic^feit gezeigt, i^re angenehme

(Stimme oon ber oorteit^afteften «Seite geltenb ju mad^en,

unb alki, roaö bie neuefie, itatienifd^e S!}?anier 5(ngene^;

meö unb sKeijenbeö ^at, mit Gffeft anzubringen. 2{u^er

mehreren großen ^Irien unb S^omanjen fang fie mehrere

©uetten unb ^erjetten unb l^at barin alleö, rooö ber gürfl

fonj! nod^ an guten Stimmen baju eingelaben l^atte, mübe

gefungen, o^ne ba§ fie felbfl im minbeflen angegriffen ju

fein fd^ien. ©iefe Sauer unb jene ^lugl^eit mü§te man
allen großen ©dngerinnen münfd^en, hie fo feiten baö

eigentlid^e ffiefen i^rer ©timme red^t fennen unb baö

Sffettuierenbe fo fidler an ber redeten Stelle an^uwenben

roiffen. Dieö gab feine unintereffante Unterhaltung mit

bem 53ater ber ©rdfin, ber bei 2^afel, ju ber roir gegen

ein U^r gingen, mein 2^ifc^nad^bor mürbe unb in bem

Talente feiner ^od^ter nid^t menig QiMiid) rrar.

Wlit unferem brauen 53ioIiniften ® eibter/) ben i^ ^ier

1) ^erbinanb (Äarl?) Stugufl ©eitler, am 13. (Sept. 1778 in Set:

lin geboren, »irfte bereits im bitter »on je^n 3a^ren in ber Äinigl.

Kapelle bafelbfl mit, »eld^er er 1793 befiniti» einüerleibt würbe,

^odbbem er fcf)on 1806 in 2Bien fonjertiert l^atte, Iie§ er firf) (narf)

J^onälicf unb 2BafieIett»6K, f. unt.) 1811, nad) $Reicf)arbt (f. ob.) mol^I

fcf)cn früher, in 2Bien niebcr. Sr gab jd^rlic^ ein eigene^ .^onjert

unb fpielte fleißig in 2l!obcmien, üon ^ublihim unb Äriti! flctä fe^r

freunblic^ begrubt, ©pol^r rül^mt i^m fcf)oncn jton unb faubercö

(Spiel nacf). 3'" 3^^^^ 1816 »erlief er 2Bien unb fanb in 93erlin
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in bcm .^oufe cincö ruffifcl^cn ©cncrolö Q)ermotoffö*)

finbc, bcffcn ©ol^n^) er in bcr 53ioIinc unterrichtet, unb in

beffen ^aufe er fctbfl mie ein ©o^n mit otlen angenehmen

33equemlid;feiten lebt unb babei anfel^nticl^en ©en^inn l^ot,

mit bem moHt' icl^ einen 9iacl^mittag in bcr £eo|5otbjlQbt

in ber Äonigttdbcn Äo^JcUe alö Äonjertmcifler ^tnflellung. S3ott

jlatb er ouc^ am 27. ^cbr. 1840 (f. 2B. 3. ü. SBofiderogfi, ^ie SSiolinc

unb i^rc gjJeiflcr, 1. c, ©. 430f.; €. Jpanglirf, @cfd>. b. Äonjcrt:

we\eni, 1. c. I, @. 237 f.).

1) 2llc;cei ^etton>itfd) 5)etmoloff (Svmoloff), tuffifrf)ct ©enetol

unb Ü^iv'Iomat, geb. 1777, madite bie gelbjüge üon 1805—1807

mit unb befei^Iigte, feit 1808 ©eneralmojor, 1812 mit 3lu6jeid)nun9

eine 93rigabc, 1813 rücfte er jum ©eneralleutnant ouf (©ieg bei

.Kulm) unb fommanbierte 1815 einen 2^eil ber Kruppen, bie ber

.^ouptormee on ben öl^ein nad)rudten, 1817 würbe er ©eneraU

gouüerneur ber tranöfaufflfifd)en ^roioinjen, jeirf^nete ficl^ gegen

bie ^erjer auö, fiel fpdter in Ungnabe unb lebte fobann ben 2öiffen:

fd)aften in 9)Jo6fau, wo er am 23. 3lpril 1861 flarb. Qt i)at '5)?emoiren

binterloffen (f. 'mct)ev, gjeueg .Konv\:2exif., 2. 2lufl., 9. 93b., @. 587).

T>\e „93aterlÄnbifc^cn 93ldtter, 1808, @. 240" tterjeid^nen bie 9ln:

fünft beß „ruffifd^cn ©eneralmajorS ?)." am 10. 2lug. 1808 unb

geben feine SBol^mmg in ber Ccopolbflabt 'iJcr. 460 an, bal^er oud)

SKeid>arbt »on bort baß .Ärippenfpiel unb baS üecpclbfidbtcr Xlteater

befud)te. ^Jermoloff war aud) bcr Siebftaber von 9}iftoria ^erinct,

ber ©attin beö belannten Seopolbfi&bter 3!^f)eaterbid)ter6 'joad)\m

q)erinet (f. ^a^rbuc^ b. ©rillparjergcfellfd;., 1904, 14. ^al^rg.,

<B. 200). 9)ermoloff, ber nie »erl^eiratet n>or, fiatte auS t)erfd)iebenen

£iaifon6 fünf ©6l^ne, 95iftor, ber iltefle, »on bcr 2^fd)erfeffin (Suibo,

fobann ©cttcrin (1824—1894) unb illaubiuö (1823—1895) «on ber

3:f(^erleffin Xotai, q)eter (geb. 1825) unb 9(ifolou6 (1836—189.),

bie olle »on ^lle^anber II. legitimiert würben (f.
Portraits russes,

3. 93b., @. 170) unb alle mWxthxi waren.

2) 3ebenfoll6 93irtor ?)ermoloff (Srmoloff), bo feine SBrübcr bo:

malö nod) nid)t geboren waren,
f. ob.; bie „23aterl. SBIättcr, 2Bien,

1808, @. 53" fülyren il)n olö einen „ouögejeid)ncten 23iolinfpielcr

unter ben ^Dilettanten an. Tiad) gütiger 93Jitteilung ber grau ©rifin

2Boffiltfd)i!off foll 2}iftor al6 ruffifdjer ©encralleutnant erft om
16. 3anuor 1892 geflorbcn fein. @r müßte alfo fel^r alt geworben fein.
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baöÄrippenfpicI^)(ein5ßoIf8pup^enfpieI für bie Olböcnt«

jeit) unb ben ^ofperl befudBen; beibeö mißlang aber. Dqö

crflc rDorb quo ?0?QngcI an ^ufc^öuern, bie eigentHd^ nur

beö (Sonntogö jur luftigen Erbauung banoc^ ^u laufen

pflegen, gar nid^t gegeben: menn icir hie £icf)te be^o^fen

mcHten, erbot fic^ ber Unternel^mer anzufangen ; baö [c^ien

unö aber n\d)t ber ^Jlüise mcrt, ba bei einem fold^en (Sd^aui

[picl bie '^ü\d)ciuei oft baö befte "Sc^aufpiel geben. 23eim

jlofperl n?ar eö beö 5lbenbö aber fo [cblecl^t befteüt, ba§

[ie ficl^ ju einem ^eroifcben <BtM^) t>erftiegen, ober, für fie

eigentlicb, ficb ^erabgelaffen l^otten. S^ rrarb 'oon ben ^pa^-

öogeln mit ungeheurem ©cblucb^en unb jammern in Zxh
nen fcl^trimmcnb gegeben; baö ^^ublifum aber, einmal auf

ber (Stelle an^ ßad^en gen?o^nt, beladete jebc lebl^ofte 93e=

1) 06 f)anbelt fid> um bag mecf)amfdbe Xl^catet bcö^^t^- ^^olmagint

in ber Seopclbflobt, anfangt ^^raterftra^e (alt 459), f. batüber bie

umfaffenben 'Jcadhrid^ten in ben Dceuen Zinnat, b. Sittcrot. b. oilcrr.

ÄaiferftaQteg. 2B. 1807, II, 3nt.=^l., <Bp. 129f.; 1808, I, 3nt.:^I.,

©p. 235f. 3>ie „ei^jelbauerbriefe, 1808, 2. Jpft., 6. 22 f." fc^rciben

baruber u. o.: „X^ie 2dg i)ab id) tt>ieber baö ^lerijanifcfte li^eatex

in bct3fl9erjei( ftamgfucf)t: benn id) l^ab'g aufn ^ettl glefen, bag

6' bort ein (Seeflurm auffül^rn, unb ba l^at micfi mein @elb »iebet

nirf)t greut. <Bo ein fd)6nö unb jgletd^ furc^terlicb^ Speftaft i)ah

t(f> nccft n\<i\t gfel^n. Ta jic^t ber Jperr ^Setter 6'ganjc SBeltmeer,

ba§ anfdnglid) fo rufiig i|l, ipie un)'er .^analfiayen; aber ba fteigen

auf einmal fc^warje 2öolfen auf, unb ba fangen bie SSinb j' jaufen

unb braufcn an ... . (uff.). S'er braoc .Künftler l^at bet) feiner SSor;

fiellung ein 5)?enge pufd^auer gf)abt; aber fafl alte ^on ber burger:

Iid)en SBett; benn *jon ber ^ornef^mcrn 2Belt l^ab id) ein einjigc

^erfon ontrcffen . .
."

2) (gg l^anbelt fic^ um 2lug. v. .Ko<;ebueö „^ie Äreujrittcr »on

^aldftina, ©diaufp. in 5 2t., bearbeitet üon Ä. 5« .^ engt er". Sine

Äriti! über bie Stuffü^rung f. Stnnaten ber 2itt. u. .^unjl uf». 2B.,

1809, I, 3nt.:iB(., <B^. 80ff., welcbe bemerft: „5>ic S)arflellung

biefeö (idbaufpieteS auf biefer SBübnc loar n>ie atte ^arfieltungcn

fcntimentater <Sd)aui^3ielc ouf bem Seopolbfidbtcr i^cater."
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trcgung bcr SHtttcr unb 5Ronnen, fo bQ§ hai auf bitteren

(5rnfl abgelesene ©piel ber ftd^ möd^tig Slbovbeitenben für

unö jur roQ^ren ^orobie njurbe. ©oc^ l^ielten roir unö

nid^t tange auf. ©aö 5[)?erfn)ürbig j!e für unö tüor ein junger,

l^übfci^er Slitter, ber ei befonberö tragifc^ nal^m unb mit=

ten unter bicfen 5©ienern, ©otsburgcrn unb ^lirolern in

»oHig preu^ifd^em ©ioleft [procl^. ^ad) einiger ^rfunbis

gung erful^ren roir benn oucf;, ba§ eö ein üerunglücfter

preu^ifd^er Offizier [ei.^ ©oö S^l^eater mar übrigenö fe^r

l^übfd^ unb red^t anfel^nlid^, au^ jiemlid^ angefüllt üon

SSJZenfc^en auö allen ©tdnben, bie ©alerien oor^ügtid^ mit

red^t i^übfd^en 9}?öbd^en in Sinjer S^mhen, bie fic^ unter

ben reid^en, fd^meren, golbfloffenen Rauben, bie fafl atle

bienenben9)?dbd^en ^ier tragen, ganjbefonberö in ber gorm

unterfd^eiben. 2Bie licblic^ unb l^übfcl^ baö meibtid^e ©e*

fd^ted^t l^ier in 5ffiien ift, \h^t ficf; fc^mer befcl^reiben, ba baö

(^l^arafteriftifc^e baran eben feine ©d^onl^eit nad^ befiimms

ten, leidet ^u be^eid^nenben formen ifi; eö ifl üielmef;r ein

magrer ßiebrei^, ber in Wliene unb 58(irf befleißt, unb in

einem angenehmen, freien fragen unb Semegen beö^6r=

perö. T)oä) ifl aucf; eine meid^e, runbe ^orm beö ©efid^tö,

eine feine 5Rafe unb ©rubelten in ben runben 23adEen unb

im runben ^inn, bei j^ellen, freunbtid^en 5tugen, fd^oner

^aut unb reinem 23(ut ein ®efid^töd^ara!ter, ben mon
l^üufig l^ier fielet. <So ifl aud^ bie ©eflalt feiten gro§ unb

ftarf, meiftenö t>on angenel^mer 9)?ittelgr6^e unb gülte.

UnoerJennbare ©utmütigfeit unb Sufligfeit gibt biefem

gefälligen 2Befen einen überaus anjiel^enben, lieblid^en

(S^arafter, 9iad^bem mir unö fo etmaö auf ben üerfd^iebe;

nen ^Id^en umgefel^en l^atten, feierten mir bod^ lieber nac^

©eiblerö 2Bor;nung jurücf, mo unö ber @rof ganj oor=

1) 2Bebct eine gebturfte Ducltc, no^ OiofenBaumö Za^ehud) ful^tt

etn)o6 über bicfen ®df>aufpieler an.
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trefffid^en, ruffifc^en %ee in bcm ctegonteflcn ^^eegcfd^irr

feroicrcn lic^.

©tucfö ^pf)\Qcma in Qluliö ^ob' tc^ aud^ ^um ^rocitens

mal gcfel^en^) unb roiebcr meine Beobachtungen iiber ben

Sffeft ber ^ompofition gemad^t unb ^ßergleidBungen ^n^is

fd^en beiben ^P^ig^nien beö großen 3)?eiflerö angefleKt.

2)ie l^icfige 5Iuffül^rung Iie§ aucf; fold^e ruhiger anftellen,

aU e^emalö bie ^arifer. ©amalö voav mir freilid^ bie ganje

@adf)e aud^ neu, feitbem bin id^ burdf; 23etradf;tung unb

eigene 2Irbeit mit i^r oertrouter, aU mit irgenbeiner ans

beren (Jrfd^einung in ber ^unft geworben, ©amalö mad^te

ber erfte 2ift biefer Dper gerabe einen fo gewaltigen, l^ins

rci^enben (Jinbruc! auf mid^, ba§ icl^, tro^ aller angc?

manbten Slufmerffamfeit, nid^t ergrünben fonnte, worin

wo^I eigentlich ber FraftüoHe ^ouber beö Wu be|!onb. ^ier

tut gerabe biejer Qlft bie geringjle SBirfung. So mu§ aI[o

bamatö mel^r in ber fraftooKen, nad^ unferen Begriffen

unb mobernen ^raftau§erungen, biö jur l^6d^jlen Übers

treibung gefleigerten S3eb^aftig!eit ber 2Iuöfül^rung auf ber

S3ü^ne unb im Drd^efier gelegen ^aben, qH in ber SIrbeit

fetbjl:, bie l^ier gerabe in biefem 2lft nid^t feiten Hein unb

leer erfd^eint. Slber wetd^e ©jenen, weid^e ©eflamation

unb ganje einzelne ©ingflüdfe in ben fotgenben 2Iften!

©ennod^ l^ob' id^ mid^ überzeugt, ba§ Ue ^P^ig^nia in Zau-

riö ein gro^ereö, fraftöoHereö ©anjeö ifi unb in ber 5Bal^rs

l^eit unb ^unfl ber ülejitatioe, befonberö in ber fRoUe beö

Dreflö, alle anberen 5J)?eiflerwerfe ©lurfö übertrifft.

©aö fortbauernbe, ^errlid^e SBinterwetter, wetd^eö wir

l^ier l^aben, td§t mid^ nun aud^ mand6e entfernte @ange

unb Befud^e macf;en. @o l^ab' ic^ Ie|t an einem fd^onen

59?orgenaud^ §üger in feiner l^errlid^en SBo^nung im 23e{s

1) S)tc jwcite Sluffül^tung fonb om 20. 3)cjemS. im ^cattondtl^eotct

jtatt (f. Jpoft^cotcttoicf)enbu4 1810, @. 18).
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oebere bcfuc^t. ®e(cf; unbcfcr^vcibticf; \d)bne ßogc f)at biefeö

ßuflfd^Io^, baö fic^ ber gro^c (Jugcn^) erbaute. 2Iuf einer

feljr onfe^nlic^en S^bf)e liegt eö über einem großen, fanft

obterrolfierten ©arten unb bominiert bie 2(u^[ic^t über

bie gan^e ©tobt unb i^re l^errlirf)en Umgebungen, ©etbfl

in biefer ^o^re^jeit ij! ber @ang binan red^t angenehm,

in bem regelmäßigen, franjofifc^en ©arten, ber ficf; ^u ei^

nem fürf!(icf;en ^rac^tgebaube überatt be[[er [c^irft, alö

ber romantifc^e, engn[cl)e ©arten, ba n^ir nur wenig ®cf>nee

l^aben, unb bieÖange orbentlic^ unb reinlic^ gefeilten iüer;

ben. 9}?it jeber ^c^ern Xerraf[e erweitert fiel) bie 2(uöficf)t unb

wirb immer rei(f)cr unb reicl^er. ©aneben tiegt ber große,

fel^r frf;en inö 2{uge fallenbe ©c^warjenbergfc^e ©ommer;

palaj!, ber einen größeren Umfang nocl^ l^at unb ber auc^

in feiner inneren (Einrichtung fcf^r fe^enöroert fein folt. X)a

id^ ba6@Iü(! f;abe, bem dürften oon ©cf^warjcnberg,

ber, wie bie ganje gamiüe, ein 9}Jufier oon ©üte unb jpumas

nitdt ift, be!annt ju fein, fo l^off* icf;, hcn ©ommerpatafi:

aucl^ nacf;fienö in feinem 3""^'^" Fennen ju lernen. S}ieleö

ber 5Irt oerfpare ic^ mir aurf; in ber jpoffnung, baß ei mir

bocl^ woF;t noc^ gelingt, biö jum ^rü^ja^r l^ier ju bleiben,

für bie beffere 3«^i"e^äßit^.

Die^dtte l^ieltmid^ te|t aucf; ah, bie l^errtic^e, faiferticf)e

Sitbergaterie ^u befuc^en, welche anie|t ben ^alaft t>on

23eIoebere jum 2^eit anfüHt. 3cl) erinnere mic^ i^rer großen

©d^ö^e, bie fie auö ber alten, italienifd^en unb beutfc^en

©d^ule, auc^ wol^I auö ber nieberldnbifc^en befigt, üon

meinem erfien ©iener 21ufentl^alte nod^ mit großem SSer;

gnügen unb freue mid^ je|t fe^r barauf, fie in i^rer neuen

2(norbnung, burd^ ^errn t>on 50? e d^ e 1 2) auö 23afel, ber oud^

1) ^rinj ßugcn wn ©atiooen (1663—1736), ber Bcrüljmtc

^clbl^err.

2) (S^tiftian oon 9JJcd)cl (1737—1815), Äup\ex\ieä)cx unb Äun(l:
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ein augfü^dirf^eö, rafonicrenbeö «Berjcic^niö baüon angc*

fertigt, an ber (Seite beö trefflichen § ü g c r ö n^ieber^ufe^en

unb äu genießen. 2)ie[en fanb ic^ te|t in feiner angene^^

men gemütlichen ©o^nung in einem ©eitengebäube beö

©c^loffe^, neben feinen artigen 2:6c^tern/) unb mit jroei

gjJagbolenen befc^äftigt; eine !leinere, bie einen überaus

angenehmen weichen (E^arofter ^ot, unb bie er nun auc^

im großen auöjufü^ren befc^aftigt ifl. Seibeö werben ge;

n)i§ ©emalbe im angenehmen, gefälligen (5^ara!ter oon

auögejeid^netem ®erte.

ein gürfl 3inäenborf,2) ber bolb nac^ mir ben fleilen

ga^rn^eg mit fecl^ö ^ferben ^erangefa^ren fam, belebte

^nbler. 3o(cf II. be|ud)tc i^n in 93afel unb lic^ bann burd) i^n

bie ©emilbcfammlung im 95elüebere orbnen, wofür gjlcrf)cl t f. Otat

reutbc (f. ^. @eubcrt, Wq. ^ünfil. tml, 1. c, 2. 95b., <S. 545).

359I. (5^t. ü. g)?ed)cl, «Bcrjeic^nig ber !. f. $BiIber:@alerie in 2Bien

narf) ber im 3a^re 1781 gemad^tcn neuen einrirf)tun9. 2Bien, 1783,

m. .^upf. ®x.'.S° (auä) franjfififd) 1784).

1) £aut gSerlaffenfd^aftSab^anblung im £anb.:@cr. in 3iioilfad)en,

5a6c. 2, Ta. 3731 ex 1818 I^interlieg ^ii^et jwei Xoc^ter, bie ^rcit:

linggfd^roeflern waren, geb. im ^al^rc 1794, bie eine Ijicg Äonflantia,

wax bei feinem 2:ob bereits nad) einem (5F)irurgen 3ßinjenj @rün:

bei ttermittwet, bie onbcre, 'ja^e^a, war nod^ lebig.

2) .^orl ©rof ^injenborf (1739—1813), 6flerr. ©taatSmann,

mad)te auggebe^nte SKeifen, ouf tt)eld)en er fid> neben Sefonnt:

fdiaften mit ben @r6gen ber 2Biffenfd)aft unb Äunfl aud) ein auö:

gebel^nteö 2Biffen ouf ben werfd)iebenflen ©ebieten, befonberö aber

auf naturn>iffenfd)aftlid)en, erworb. @cit 1762 l t Äammerrat,

würbe er 1772 @e^. SHat, 1776 ©ou^jerneur loon trieft, 1782 q)r&fi:

bent ber SHedmungS^offammer, 1792 6taatgminif^er be6 inneren

©toatSroteö, 1800 nieberofierr. Sanbmarfdsall, 1808—1809 biri:

gicrenber ©taatg; unb Äonferenjminifler. @r ^atte eine reid)e 95i:

bliot^e!, jlanb mit fielen auggeäeid)neten ©elefjrten im 95riefwcc^fcl,

fül^rte ein augfu^rlidieö 2:agebuc^ über fein reid) bewegteö geben,

als ©taate^mann ^ot er fid) befonberä auf nationol6!onomifd)em

©ebiete ouögcjcicfjnet (f. SSurjbod), 60. a3b., ©. 160 ff.).
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aU ein SJionn üon 3Bett unb feiner ^unf!fenntniö bie ^ons

t>erfatton, bie über Äunfl in Italien unb gronfreicl^ ganj

Icbi^oft geful^rt mürbe. 5Ricfttö in ber 3Bctt nöl^crt unb öers

binbet 5)?enfcl^en bocl^ [o leidet olö bie [c^one ^unft, nic^tö

Hingt fo leicht unb gefäHig mieber an unb ftimmt ju ges

nu^reid^em Sinflong unb SBol^tflang fo freunbticl^ ein.

5SBenn ba^u nocl^ ber gerunbete, bel^agtic^e ©eltton fommt,

ber ben ber ruhigen 33etrQc^>tung unb bem mof)(tuenben

@enu§ fid^ ^ingebenben t>or jeber florenben, unongenel^s

men 23erül^rung \ki)evt, fo ifl jüo^I nicl()tö, maö boö Seben

mel^r t>erfii§en unb begtütfen fann, qH ^unflgenu^ in

gleid^gefiimmter, finniger ©efeHfd^aft.
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®ien, ben 25. Dezember 1808.

©ie ocrfloffene ffioc^c, in welcher bie Z\)eatet oerfrf;Iofs

fen unb bie Slbenbe mit 6ffentticf;en ^Diufifauffü^rungen

unb Äonjerten bcfe^t waren, fam irf) mit meinem ßifer

unb 93orfa|, aüeö ^ier ^u ^oren, in nic^t geringe 53erlegen=

^eit. $8efonberö mar bieö ber gall am 22., ba bie ^ie*

figen ^u\\hv für if;re gro§e, treffliche 2Bitn)enanflaIt im

^urgt^cater bie erjle, biegjaf^rige, gro§e 9}?ufifauffü^rung

gaben ; am fetbigenXage aber aurf; 33eetf)Oüenim großen,

üorftabtifc^en ^^eater ein Äonjerti)5u [einem 23enefi5 gab,

in a^elc^em lauter ^ompofitioncn oon feiner eigenen 2{r=

beit aufgeführt lüurben. 3<^ fonnte biefeö unmöglich oer*

fdumen unb na^m alfo ben ^Mtag, beö gürfien oon £ob =

fomi| gütigeö 2lnerbieten, mic^ mit ^inauö in feine Soge

ju nehmen, mit l^er^tid^em ©anf an. Da ^aben mir benn

aud^ in ber bitterfien Äatte oon ^alh fieben biö ^alb elf auö*

gehalten unb bie Srfal^rung bemd^rt gefunben, ba§ man

auc^ beö ©uten — unb me^r noc^, beö ©tarfen — leicht

gu üiel l^aben fann. 30^ mod^te aber bennoc^ fo wenig,

aU ber überauö gutmütige, betüate ^nx% beffen Soge im

erfien SKange ganj na^e am S^^eater mar, auf metc^em t^ai

Drd^efler, unb Seet^ooen birigierenb mitten brunter,

ganj na^e bei unö j!anb, bie Soge 'oox bem gdnjtic^en Snbe

beö ^onjertö oertaffen, obgteicl^ mand^e oerfe^tte 2Iuö=

fü^rung unfere Ungebulb in l^o^em ©rabe reijte. £)er arme

25eet^oüen, ber an biefem feinen Äonjert ben erfien unb

einzigen, boren ©eminn ^atte, ben er im ganzen ^Qi)xe fins

1) 2lu§füf)rlid) bericf)ten batuBer bie „9ccuen 3lnnalen b. 2ittcratut

uj». ÜBicn, 1809, I, 5nt.:95l., <Bp. 84 ff." unb Zi)at)ex'memann,

93ect^oocn, 3. ^b., @. 78 ff.", »o biefe Otejenfion nid)t benü|t er:

fc^eint. 339I. axxd) «Ulla. 9)kfif. gtg., £eipjtg, 1809, Tit. 17.
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ben unb crl^atten fonntc, l^ottc bei ber 53eranjlattung unb

Siuöfü^rung mancl^en großen 5ßiberftanb unö nur fc^rüad^e

Unterjiü^ung gcfunbcn. ©angcr unb Drcf^efler roaren quo

fe^r heterogenen 2^ei(en 5ufammenge[c|t, unb eö wax nid^t

einmal oon ötlcn aufjufu^rcnben ©tüden, bie a((e üoH

ber größten ©cf;anerigfciten amren, eine gvin^ vollft^nbige

^robe ju üeranjlalten, moglic^ gemorben. Du »rirfl er;

flaunen, rooö bennocl^ oHeö t>on biefem frucbtbaren ©enie

unb unermübeten 5lrbeiter roaf^renb ber \)ier ©tunbcn ouös

geflirrt murbe.^)

3uerfl eine ^aftoralfpmpf^onie, ober Erinnerungen on

boö 53anb(ebcn. (^rjleö ©tucf : 3(ngcnebme (Jmpfinbungen,

roelc^e bei ber ^(nfunft auf bem Sanbe im 53?enfrf)cn er=

tüQc^en. 3>üeite0 ©tue!: ©jene am '^ad). ©ritteö ©tüdf:

gro^e Unterhaltungen ber Sanbleute; brauf fiSHt ein »ier*

teö «Stüdf: Donner unb ©türm, gunfteö ©tud: ®oF;It6tige

mit Danf an bie G)ottf;eit oerbunbene ©efiible nacl^ bem

©türm. 3cbe 9iummer roor ein fe^r tanger, üollfornmen

aufgeführter ®a^ t»ol( lebhafter ?i}?alercien unb gtanjen^

ber ©ebanfen unb Figuren; unb biefe eine ^aftoralfpm:

Päonie bouerte ba^er [thon langer, aH ein ganjeö ypof=

fonjert bei unö bauern barf.

Dann folgte olö fecf;fteö <Btud eine longe, itatienifcl^e

1) Die „bleuen 2lnnalen b. Cittetat. ufjD., 1809, 1, 3nt.:23l., ©p. 86"

jcftrciben beögleicbcn u, a.: „T^aö Äonjett njiufcc im allgemeinen

üon noc^ weit griferet 2Birfung getuejen fein, lüenn i^m nid)t bie

(Silfertigfeit, mit ber e6 gegeben werben mu^, ber 9??angel an mel^:

rcren groben unb enblid) ber Umflanb in ber ^^robuhion bebeuten:

ben 3lbbrud) getan ^tte, tü^ gerabe an bicfem »Tage bie beflen

©ubjefte beö Drd)eflerö in bem f. t. 58utgtl)eater befcbdftigt roaren

unb mehrere Partien mit fremben, nid)t eingerool^nten ^^lufüern

belebt werben mußten. Salier fel)lte eö ouch an bem riAtigen, \>x&'.

3ifen 3"f*^t">"e"treffen ber (Stimmen unb an ber Sic^erl^eit bet

©Xcluteurö uff."
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©jene, 'oon 1^cmo'i\e\U Äitlitfc^gt)/)bev [ebenen 2351^;

min,mitberfc^6nen@timmegefungcn.2)a§baöfc^6ne^inb

f;eute me^r gitterte aU fang, rvat i^r bei ber grimmigen

Äatte nicl^t gu \?erbenfen : benn mir gitterten in ben bid^ten

ßogen in un[ere ^elje unb 5!}?Qntet gef;ünt.

@iebenteö@türf: ein@loriQmit(5froren unb@oIoö,bef[en

Siu^fü^rung ober leiber gang oerfe^tt tt)urbe. 5lc^teö <Btud:

ein neueö gortepianofongert t)on ungel^eurer @cf)mie=

rigfeit, mekl^eö ^eet^ooen gum (5r|!aunen bra\>, in ben

flnerfc^nenfienXempiöauöfiä^rte.2)Qö5{bQgio,ein9}?eifler'

fol üon fd^onem, burcl^gefü^rtem ©efange, fang er wai^x-

f)a\t auf feinem ^nfirumente mit tiefem, melanc^otifd^em

©efü^t, baö aucl^ mic^ babei burcl^firomte. 5^eunte6 @tüd:

eine gro^e, fel^r auögefül^rte, gu tange ©pmpbonie. ßin

^at>alier neben unö oerficl^erte, er ^obe bei ber ^robe

gefef;en, t)Q^ bie ^Sioloncetlpartie aHein, bie fe^r befcf;äftigt

1) Übet fie frül^cr. @ie wollte ^eetf)otten bei biefem Äonjett

ou6 ber 9(ot l^elfen, nod^bem »Debet bie (5ompi nod; bie 9)iilbet

fid^ boju l^erbeigelaffen. ©ie war jwor nod^ nid)t offentlirf) ouf;

getreten, fang ober bie 3lrie „spergiuro" ganj V)oll!ommen mit einer

fcl)6nen, frifcljen ©timme; fie würbe bal^er engagiert. 3lnfang6 füllte

fie feine ^urd^t, aber in ber 3<^it jwifd^en il)rem (Sngogement unb

bem ^onjert würben il^re Jt^unbe beforgt um ben 2luSfoll unb

brod^ten fie fd^liepd) in fold)e 2lufregung, ba§, als Seetl^otten fie

ouf bie 93ül^ne geflirrt l^atte unb wieber werlieg, baS Lampenfieber

fie überfiel unb fie feine ütote fingen fonnte. 5)tan brad^te fie l^inter

bie ©jene unb beforgte i^r eine .^crjfi&rfung, aber biefelbe war
etwas 8u fiarf für fie unb bie 5trie fiel unglüdtid) auö (f, Zi}at)eX'

JHiemann, 93eet^ooen III, <B. 82), SHeid)orbt ifi alfo fo galant, i^r

„gittern" ber ,Ä&lte jujufc^reiben. 3tud) bie „^teuen 3lnnaten b.

fiitterat. ufw., 1809, I. ^nt.^aSl., ©p. 85" fc^reiben: „^urd^t unb

.^dlte l^inberten bie £iem. Ä.(eine red)t braöc Dilettantin) il^re fd^one,

volle, gebiegenc ©timme mit 2tuSbrud ju gebraud)en." S)ie 3lllg.

gjiufif. ^tg., 2eip3ig, 1809, Tix. 17, ©p. 268 bagegen: „1)em. Ä.

^t jwar eine felftr angenebme ©timme, ließ unö jebod^ fel^r wenig

fidlere unb ofterö fogor folfd^c 2;6ne l^6ren."
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mar, t)icrunbbrei§ig 93o9cn betrüge, ©ie 9?oten[cl^reiber

oerflef;en fic^ f;ier freilicl^ oufö 2(uöbel^nen nicl^t tDeniger

oß bei unö bie @evicf)t? unb Slboofotenfc^reiber. 3^^"*^^

©tue!: ein Zeitig, mieber mit(5^or unb@otopartien;Ieibcr

lüie baö ©toria in ber 9(uöfu^rung gan^Iid^ t>er[el^tt.

(Slfteö ©tue!: eine lange ^^QntQfie,in weld^er 23eet^os

oen feine gonje 5}?eijlevfc^aft jeigte, unb enblid^ jum 23es

[cl^lu^ nod^ eine ^^ontafie, ^u ber batb boö Drc^efier unb

jule^t fogar boö (5^or eintrat. 2)ie [onbcrbore 3bee üerun;

gludte in ber 5(uöfü^rung burc^ eine fo fomptette 5öer)üir=

rung im Drc^efler, ta^ 93eetl^oüen in feinem l^eiligen

jlunfleifer an fein ^ublifumunb CoEatmel^r badete, fonbern

brein rief, ouf^u^oren unb üon vorne roieber anjufangen.^)

Du !annft Dir benfen, lüie id; mit allen feinen greunben

bobei litt. 3n bem 5Iugenblitf münfc^te ic^ bocf), ha^ id)

m6ci^te ben 5)?ut gef^abt f;aben, frül^er l^inauö^ugel^en,

Denfelben 2)?orgen r)atte ic^ aucf; frf;on bei ©d^uppans

jigl^ brei fcl^6ne Cluotuore üon ^at)bn, SJJojart unb

93eetl^ooen gel^ort, unter benen befonbetö baö ^O^o^art?

fcl()e, üon gan^ eigner, feltener 2ieblid)feit unb 5Raioit6t,

überauö fc^on auögefü^rt würbe. 50^ufif l^atte idf) alfo für

ben ZaQ vollauf.

(Jnblicl^ f;abe id^ benn aud^ ein rul^igeö, fomfortableö

^rioatlogiö gefunben, roorauf id^ ben ganzen ^Konat lang

im 9l6mifd^en ^aifer, wo i^ iibrigenö fe^r gut, nur ju un*

rul^ig für mein ©efd^^ft mor, l^abe warten muffen, unge?

acl^tet id) m'xd) taglid^ in ber ganzen ©tabt bonad^ umge;

fe^en l^atte. ^ö ifi alleö gepfropft üoll üon gremben; unb

1) ©. barüber aud) 2ltlfi, 93?ufif. BtQ., üici^jjig, 1809, 9cr. 17,

Qp. 268: ,ß. iptingt ouf, fud^t bic Älorinettcn jum ©d^trctgen ju

bringen; allein boö gelingt il^m nic^t el^er, bis et gonj laut unb jiem:

lid^ unmutig bem ganjen Drd)e(lev jutuft: ©tili, füll, baS gel^t nid^t!

9to(i^ einmal — nod^ einmol ! uf»."
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fclbfl bicfcö ßogiö ^obc id^ nur bcm Umj^anbe ju ücrbonfeti,

bQ§ cö nic^t im ?9?itte(punft ber «stobt, in einer ber he-

fuc^tefien *2trQ§en liegt unb in einem für ffiien unge;

rvbi)ni\d} fleinen jpaufe oon jmei <2todE ifl. ?0?einen J?Qupt=

gonnern, befonberö bem gürfien £ob?ott}i|, unb ben

©tabttl^eotern bin ic^ borum bocl^ na^e. 2)ort ^obe id^ aber

bie S3equemli(^feit [e^r ru^ig in einem @tode ganj allein

ju n>o^nen unb weniger ©eraufc^ auf ber @tra§e öor bem

^Qufe ju ^oben, benn obgleicb eö am 2(nfange ber @ei(er;

fldtte auf einem jiemlid^ freien ^Ia|e liegt, unb mir ber ßr^;

^crjog Äarl gan^ gegenüber,^) unb ein gürfl Dietrid^;

ji ei
n
^) bid^t neben mir on mo^nt, fo leben bocf> biefe beiben

Ferren gerabe fo jurücfgejogen, ba§ nur [elten oeranftal:

tete, gro§e geten einmal Seben unb ©erdufc^ um i^re

^dufer oeranla§t. Snblid^ i)Qhe id) für biefeö Cogiö, baö

fe^r ^übfcb unb redßt elegant möbliert ift, felbfl an einer

fe^r jierlicben 5öanbu^r fe^lt eö bem ^immer nic^t, bie für

®ien, n?o bie SBo^nung ber einzige, teure Slrtifel ij^, [e^r

geringe SlRiete oon brei^ig ©utben monatlid^ ju beja^len,

nad^ unferm ©elbc nid^t über jel^n S!aler, unb hie ^dlfte

für bie ^eijung eineö großen ^ifntnerö. 3n ber allerbeleb;

tefien ©egenb, beim «Stocf am (5i[en, l^atte id^ für jwei ^im?

mer fcbon ^unbert ©ulben monatlid^ oergeblid^ geboten.

2)ie 2öol^nung allein ifl ^ier aber aud^ nur teuer; fonfl

mu§ einer, ber auö bem norblid^en Deutfd^lanb fommt

unb gewohnt ift, alle jene ^o^en greife mit barem ©elbe

ju be^a^len, unauf^orlid^ firf) oerwunbern, roieoiel er ^ier

mit feinem in ^a)?iergelb umgefe|ten ©elbe ober ^rebit

QUöric^ten fann. Dlid^t bie ^dlfte öon bem gibt mon ^ier

1) J^cutc ©panifc^c 93otfcf)aft, Sdfe Stnnagoffe unb (Seüetftdttc (oltc

9(r. 995), oormalö fcae alte ®te§^auö (f. ©c^immet, Jpdufer(f)tonif b.

inneren @tabt ufrc. 2Ö., 1849, @. 191).

2) gtonjSofef Jürft Dietrich j!e in (1767—1854).
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QUO, rraö man in ©tobten, mic S3erlin, ßeipjig, .^omburg

unb in gon^ 91ieber|ad^[cn gcbraud^t.

©lüdUd^crmeife ift bo6 ©ireftonum nun aud^ barübcr

cinö geworben, ba§ id^ meine 93rabomantc sucrjl für bie

großen ^offlabttJ^eoter fertig mac^e, unb ^ot mir eine un*

gcmol^ntic^ ^ol^e 23eIo^nung bafür jugeflanben. 9Run njerbe

ic^, wenn id) erfl mein rul^igeö, ^etleö Sogiö belogen f)Qhe,

ben SSormittog gon^ ber Sfrbeit mibmcn; nur bcn SSJüttog

bie guten unb großen Jpdufer befud^en, bie mir fo liberal

il^re ^afet angeboten l^aben, ben 2Ibenb bem ©d^aufpict

ober ben Heineren S^eegefeKfcl^aften unb bie le|ten 2(benb?

flunben ber rul^igen Seftüre unb 93etrad^tung wibmen.

©0 werbe id^ f;ier ein Seben führen, wie firf/ö ber ^ünfiler

nur immer wünfd^en mag unb auci) an mir felbfl, üielteid^t

mel^r aU je einer, erfahren unb empfinben, ba§ ffiien, mit

feinen trefftid^en, funfiliebenben, genu^fii^igen ^inwo^=

nern, bie wa^re JKefiben^ beö ^ünfiterö ifl. 3ö/ 2Bißn ifl

eine einzige, wa^rl^aft gro§e @tabt, unb baö gutmütige,

Iiebenöwürbige53oIf übertrifft nod^ bei weitem ben guten

93egriff, ben \d} el^emaB fcbon t)on meinem früheren, für?

jeren 5Iufcntf;att mit ^inwegna^m. @ie ^aben meneid()t

aud^ feit ben fünfunb^wonjig Sauren in mand)em gewons

nen; verloren l^aben fic burdf; ben Ärieg nic^tö, üH ein ha^

maU wof;( ju aUgemeineö, üppigeö 2!)urd^einonbertreiben

unb @cf;wetgen. 2Ber fottte fic^ baö aber in ber gerne wo^l

ben!en, ba§ nad^ fold^em Kriege unb grieben bie 9lation

\id) fo fernen in ^wei, brei 3al^ren wieber gan^ erl^olen unb

f;erfienen tonnte. So ij^ aber aud) üielteid^jt bie einzige

Station, bie il^r Wlaxt nod^ beifammen ^at, bie nie gebrüdft

unb auögefogen wurbe.^)

1) S)a6 folgenbc ^ob 2BienS, n>enn oudf) etmai übertrieben, »trfte

jebcnfaUö bamalö ungemein jj;mpatl^ifd) gegenüber ben ebenfoUö

übertriebenen ©d^md^ungen ßl^rifiof griebr. 9ficoIaiS in feinet
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2Bte wa^r^oft gropSbtifc^ ^icr aud) aUe ^otijcianjlols

ten [inb ! ©ie ^etcuc^tung ijl üon frü^ abenbö an, trenn eö

nocl^ faum onfdngt bun!el ju njcrben, hi^ fpät in bie 5^Qrf;t,

üortrefftic^. 23ejlänbig taufen ßampenanjünber ^in unb

l^er, um nad^ ben Campen ju [e^en, fie ju rid^ten unb ju

pu|en, fobatb \k anfangen bunHer ju brennen.^) Do^

©teinpflafler auö bel^auenen, üieredEigen ©teinen ifl gan^

oorti-efflicl^ unb mxh mit großer ©orgfalt unterl^atten.

Äeine ©tabt fommt barin 2Bien gleid^.

X>\e Steintic^feit auf ben ©trafen mirb mit unglaublicher

Stnflrengung unouf^ortid^ beforgt. @eit einigen 2^agen ge;

tviä^xt jiemlicl^ l^dufiger ©c^nee ben (Jinwol^nern ben fei«

tenen @pa^ beö ©c^littenfa^renö, unb fd^on finb eine

9}?enge ©c^titten im ©ange, unb Sagen, fetbft bie meijlen

giofer, finb auf ©d^titten gebunben. Daö unauf^orlid^e

treiben in ben engen ©trafen ^atte nun ten ©d^nee

faum anfangen taffen fanbig ju werben, fo waren gteid^

alte ^auptj^ra^en oolt ©d^aufter unb ooü oierfpdnniger

großer 3Bagen, ben ©c^nee fortjufd^ äffen, bie oon frül^

morgenö biö [pdt in bie ^ad)t l^inein befd^dftigt blieben.

©aö [el^r l^dufige gal^ren mad^t baö ©e^en aud^ gar

nid^t befd^TOertid^, nocl^ weniger gefd^rtid^.^) ©ie^utfd^er

„^cfd)reibun9 einer Oieife butc^ ©eutfd)Ianb uff. 1783 ff." ©ic^etlic^

i)at ü{e\d)axi>t bie unoettoüfllic^c Äulturtrabition SßienS beffet er:

fannt aU 9iicolai, aUcrbingö fprang fie auf bcm ©cfeiete ber 9J?ufilf

unb beö gefenfc^aftli(f)en SJcrfel^rS, Siinge, bie 91. am ndd^flen logen,

befonberg in baS 2tuge.

1) SSgl. baju „aSriefe bcö jungen ßi^jelbauerS, 2ßien, 1805; 40. J^eft,

©. 45; 1808, 4. J^cft, ©. 47, ober 1809, 2. Jpeft, @. 34 f.", wo Älagcn

über bie \d)led)te ^Beleuchtung ioorgebrarf)t »erben.

2) ©erobc baS ©egenteil bebaupten bie „SSriefe beö jungen ©pel;

bauerS, 1809, 3. ^eft, <S. 42 ff." um bicfe ^eit, wo eine ganjc „Un:

glüdfölitanei" (barunter »iele Sote) über baS fc^nelle ^af^ten jufam;

menge jleltt ifl; „. . . 25' Unglüdlöletanet), ^err SSetter, i^at je^t ein
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fol^ren fo ubcrouö gcfd^idPt unb oorfid^tig, fud^en [id^ im*

mer moglid^jl oon ben ^öufcrn Qb^uJ^oIten unb hmd) 3lu=

fcn ben gu^gdnger aufmerffom ^u erholten, fo bQ§ man
mitten unter bem örgflen ©etvül^te oon 5Bagen unb Wien-

feigen mit ber grölten, mir norf; oftgonj ouffaHenben ©es

loffenl^eit gef;t. WIqw f}at aud) ^ier [ajl fein ^eifpiel, bQ§

9}Zen[cl^en überfal^ren rourben, ungeacl^tet eö oft baö Sin;

fe^en j^ot, aU gäben fid^ bie Seute atte moglicl^e 9)?uf;e, ficl^

überfol^ren ju loffen. 2Iud^ boö ^aufige ^erouöfa^ren auö

großen .^6ufern, bei beren offen fiel^enben Norwegen man

immer bid^t worüber ^u ge^en l^at, gefä^rbet ben Su^göns

ger ^ier nid()t trie in ^ariö. dt» gefd^ie^t longfam, oorfid^tig,

eö wirb immer oor^er gerufen, meifienö tritt ami) ber

Sortier fold^er großen, ^errfc^aftUcl^en Käufer oor^er quo

bem ^aufe unb folutiert feine ^errfd^aft beim Xpinauö;

fal^ren.

Die ^olijei ijl uberf^oupt in allen ©tücfen fo üortreffUd^,

wie id^ fie nod^ nirgenb fanb, unb nirgenb fie^t man meni^

ger ^otijeibeamte aU f)\ex, obgleich fie bei ben geringflen

SßorfMIen bod^ gleid^ bei ber ^onb finb. SOion l^ort aiicf)

nirgenb oon (Jr^effen unb Ungtüdf, felbft feine ^anfereien

unb (Sd^tagereien mirb man ^ier nuf ben ©trafen geroal^r,

©urc^Quö nic^tö ber 2(rt f;abe id^ l^ier nod^ erlebt, unges

Qd^tet id^ bod^ biöl^er ben größten ^leil beö ^logeö unb felbfl

oft fpöt abenbö auf ben ©trafen gemefen bin, unb meifienö

ju §u§e; benn nur ju entfernten Söegen ober ben wenigen

@nb, unb ba fommt olfo mein HcincS Wemento brüfeer. Daö jlar!c

^oi^tn ift fcf)on fo oft, unb tai het) \d)n>exn @ttaf üerbot^en worben,

unb tt)o grab in einet J^auptfira^en ein ^olijet) tt>a6)t fielet, boxt

traun \i(i) bie Äutfcftet and) nirf)t gar fo f(f)nen j'fal^tn, »eil fein 6r;

innerung ani Sßerbotl^ fürchten. 2t6er, J^crt SSetter, 'ß ifi nicl()t m6g:

lief), bog man in jebß ©affl üon ber SBienftabt ein 933ad^t j^inflcllt,

unb bod^ fal^rn bie Äutf(][)er grab in ben fcl()maljlen ©affeln am

fWrfften brauf lo«."
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53erQntaf[ungen, bei bencn man in ©d^ul^en crfd^cinen

mu§, bebien' id) micl^ beö Sagend; obgteid^ boö red^t gute

gufinüerf mit ben giafern, bie auf otlen ^(a|en unb in

allen ^auptj!ra§en ^dufig Ratten, l^ier gar nid^t teuer ijl,

n:^enng(eicl^ mel^r aU nod^ einmal fo teuer, qU t>or fünfs

unbjtran^ig ^a^ren. 2)amalö lebte man aud^ faft für nic^tö

l^ier in 2Bien. '^d) tiebe aber baö lebhafte ©en^ü^t in biefer

guten (Stabt unb mifc^e micb überaK gerne unter bie luflige

WlewQC, bie auö atkm einen ^pa^ mad)t 5Benn aud^ Ceute

hei bem großen ©ebrange ^aufig gegeneinonber laufen,

roirb'g cntmeber nid^t bemerkt, ober betad^t; um SSer^ei;

l^ung wirb fetten gebeten, roie fel^r man fid^ aud^ brdngt

unb fc^iebt. ©etbjl bie ^ierlid^ften grauen unb Wlatd)en

ge^en unb Rupfen oft ganj leidet unb unbefangen bur^

biefeö bunte ©etrül^Ie unb erfahren nie bie minbefie, uns

freunb(ic^e 23egegnung.

Der jroeiten, großen 5}?ufifauffü^rung^)für bieSRufifer^

Witwen l^abe ic^ jum 2eit beigewohnt, nac^bcm id6 oor^er

eine ^albe®tunbe in bem entlegenen SSorftabtt^eater an ber

®ien roar, um einen [e^r brauen 5ßioIinifien, ^errn (^U =

ment,^) ju Igoren, ber aud^ eben an bemfelben Sage wie=

1) %m 23. Dcäcmb. 1808 (laut <BonnU\tf)nex, ^anbfc^t. Tiatexia-.

Ken), bie etjle tcat tagö ßot^et.

2) 5^Qnj (Clement (1780—1842), fccru^mtet @eigcnfpielcr, l^ottc

feine Karriere ali 2BunbetKnb begonnen unb namentlirf) in Snglanb

purere gemocht, wo ex untet anbcrem in C;t;forb bei 6flt)bn'6

feierlicher X!*oftor^^romotion ein Äonjert oortrug. 3" 2Bien ent:

ioidelte er eine einflugreicbc unb eigentümliche Xdtigfeit. „dr fpielt

bie 2?iolinc ocrttefflic^," fc^reibt im 'j. 1805 ein SBiener Äorrefpon:

bent b. 2((Ig. ???uf.:3tg., „unb in feiner 2lrt üielleic^t einjig. €6 ifl

nicf)t baö fii^ne, marfige, frafüjolle (Spiel, bag bie iBiottifc^e ©c^ulc

df)orafterifiert, aber eine unbefc^reiblic^e piertief) feit, 9cettigfeit unb

€{eganj". 2l(S Drcbeflerbireftor beö X^eaterö an ber 2Bien batte er

ba§ 9?enefij eineö jd^rli^en Äonjertg bafelbfl. 3n einem berfelben

(23. 2)cjcmbcr 1806) fpieltc er jum erjlenmal baö für i^n gcfc^rie:
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bcr fein jSl^rtid^cö 95cnefijfon5ert^) Qah', et> ttjor inbcö, mic

aud^ gejilcrn, in beiben ^l^eatern jiemtid^ oolt. 3m 23urgtl^e;

ater trarb ein fcl^r attcöDratorium, ^obiQüon.^Qpbn,^)

gegeben, eine feiner frül^flen Sirbeiten, bie man mo^l nur

eben l^eroorjog, um aud) bomit noci(> [ein l^oci^fieö Sllter ju

eieren. Snbeölernte irf; bei ber ®elegen(ieit eine t)ortrefflicf)e

^ontroattflimme in ber ©emoifeHe Wlav coni^) fennen,

Ben« Sßiolinfonjctt (D:J)ur) üon SSectl^oiocn, »ic et benn über:

i}a\ipt 0.U begeiferter SJerel^rcr 93eetl^ov3en6 üielfac^ für beffen Wu:

\\l tätig tuar, aU Äonjertfpiclcr wie aU S^irtgent ber 2Bürtf>fd^eit

'DJ^ufifprobuIttonen. 9110 Drdjeflerbtreftor imjjonierte et nomentUd)

burd) fein fafcel^ofteö @ebid)tniö, liebte ober als Äompomjl unbSSir:

tuofe allerk'i©DnbcrbQtfciten unbSffe!tfiücfe. ©o melben bie „SSatet:

Idnb. 93ldttet vorn 3a^re 1808, ©.53 " Giern entö Olul^m fei fcf)on

im 'iJlbnel^men, „»eil fid) ber @efdf)mfld je^t mcl^t gegen einen frf)6:

ncn jlon unb folibcn 23ottrag aU gegen ^cic^cn unb Sffiunber neigt"

(über ibn f.
@d)6n^olj, 2:rabitionen 1. c. I, ©. 124, 304; (5. J^anglicf,

&e\d). b. .Äonjertwefene I. c I, ©. 227 f.; SEBafielcmöü, ®ie 35iolinc

1. c. 1910,©. 536 ff.), eicmentö ©rabjlein auf bem 9Bä^ringer Drtö:

fricbfiofe iji noc^ »ol^l etl^alten unb liegt bem 33eetfiooen6 fofi

gegenübet, fo bo§ fid^ bie beiben, bie fidf) im Cebcn nol^e fianben (»gl.

Z\)at)ex, SSeetl^otten 1. c. II, ©. 295) aucfi im 2obe naf)e blieben. X)ai

t)on Seetl^oöen für il^n gcfd)riebene, ju ben3utt)elen ber 33iolinlite:

ratur gel^orige D;J)ur SSiolinfonjcrt trdgt bie »on 35eet^o^en eigen;

b&nbig gefdf)riebene 2luffc^rift; „Concerto par Clemenza pour Cle-

ment, primo Violino e Direttore al Teatro ä Vienne, dal L. v.Bthvn.

1806 (SBien. .^ofbibl.). — ©aö .^onjert, weldjeg 91. von i^m l^6rtc,

fanb laut ©onnleitl^ncr, ^anbfd^r. 'iPIaterial. (fub. jTl^eot. a. b.2öien)

am 23. Dcjemb. 1808 flatt. Slement'ö S^rau mol^nte mit einem @ra:

fen 3'>fef Äofafonjgft) im 3. 1810 iffentlid) jufammen, wai bet

«Polijei einla^ aum Sinfdjteiten gab (f. «Pol. ^td). 1810, Ta. 1140).

1) Sine ouöfü^tlid^c .Ätitif batübet f. 9(eue 2lnnalen b. fiitctat. ufm.

1809, I, 3nt. 231. ©p. 87
f.

2) „II ritorno di Tobia", beteitö oor 33 3a^ten in ben Äonjetten

füi ben SBitmcn: unb 2Batfenfonb gegeben, njutbc fowol^l am 22. olS

am 23. 53ej. gegeben (f. )i:i^or)er:9liemann, SSeetl^ooen, 3. 93b., ©.85).

3) 93Jotianna '^laxconi, feit 1809 »ctebelid^tc ©d;6nbctgct, gc;
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eine ber fd^onflen Stimmen ber ^Irt, bie id^ je ge^6rt f)ahe.

Dabei rvax fie ganj auögebilbet in ber trefflichen SJionns

Reimer ©c^ule, fie ift auö ?0?Qnn^eim unb fang mit gros

fem, ruhigem 53ortrage; befonberö fd^on remitierte unb

beflamierte fie bie SRejitatioe. gür mid^ mar biefeö ein

boppetter ©eminn, benn id^ befc^(o§ gteid^, i^r eine ber

Hauptrollen in meiner Opex ju geben. 3^retroegen tat

mir'ö leib, bie ?!0?ufi! oor bem Snbe oerlaffen ^u muffen,

aber bei bem gürften oon ßobforoi^ mar aud^ für ben

2lbenb ein ^onjert üeranftattet, um jmei fd^one (Sdnge=

rinnen ju l^6ren,biemirmirflid^gro§eö53ergniigengemdl^r5

ten. X)ie eine mar baö grdutein oon ©oubau, baö ic^

Ie|t bei bem The dansant fennen ternte. @ie l^at eine grof e,

prdd^tige ©timme oon Umfang unb reinem ©itberflange;

menn fie bie in einer guten, ed^ten (Sd^ulered^tgebraud^en

lernen mirb, fo mu§ fie eine gro§e ©dngerin merben. Die

onbere, bie^od^ter ober Pflegetochter einer potnifd^en ©rd;

fin ^otocf 0,1) ein intereffanteö 5S}?db^en üon fünfje^n,

boren au g}?annl)cim 21. Dftob. 1785, gcfl. I)armjiabt 9. Dftob. 1882;

gjlttglieb (2«t) beS Jpoft^caterg in 2Btcn oom 19. Scjemb. 1805 big

1810 (f. Mq. b. «Porttatflg. fc. Jntenbanj 1. c, ©. 349).

1) So bütftc ficb jebenfallä um 2tnna ©rifin ^pototfo, geb. itt)ö:

üemicj, geb. um 1776, geft. am 16.2Iug. 1867, feit 1802 mit 2lle:

;i:anb. ipotodEi öenndl^lt. @ie ifl bie 33etfaffetin bet befanntcn „Wa
moiren (1794—1820), beutfcf) oon Cef. iWarfc^aU tjon 93iebetflein.

Scipjig, 1904", mo fie felbjl ouf ©. 127 erjd^tt, ba§ fic^ il^re muüex

Äonflanjc ITi^Süeroicj, gteirf) nadf) bem jlob bet ^xan ocn Ära;

fau(3fabella @rdfina5rani(fo),tt)eIcl^er om 14.5ebr.l808 erfolgte,

na(^ 93oben bei SBien jurürfgcjogen l^abe unb fie fdl^rt fort: „^[Ritten

»il^renb beS raul^en 2BinterS [1808 ouf 1809] forbcrtc meine teure

9Jlutter un§ auf, fie in Saben ju befuc^en. 'i)fiarf)bem mir einen 9?ionat

bei ibr gemefen »oren, üeranla§tc fie ung, ben SHeft beö 2BinterS in

aSicn jujubringen, unb vcrfpraci^, fie »olle unS bülb bortl^in no<f):

folgen. 3Re'm ©ema^l langweilte fid) in 58abcn ein wenig, unb fo

nal^m ic^ bereitwillig ben 58orf(f)lag meiner 5)iuttcr an." 95on einer
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[cc^je^n '^af)xen, btc mit einer weniger großen, etrooö fees

bedten ©timme fe^r interejfant [ang, mit ©eifl unb ©efü^t.

T)ie 50?utter, ciU fie meine gveube an bem fd^onen ^latent

\af), rcor [o gütig, mir ju t>er^ei§en, bQ§ fie batb einen

^unjlabenb üeranjialten moHte, an metc^em id^ otte

Talente i^rer 2;oci()ter, oud^ im Zangen unb in 5lttitüben,

fennen ternen follte. (5ö warb bei bem an 'Sflu\\t gan^ uner;

fdttlic^en dürften rcieber •oon ad}t h\t> ^tvblf Ul^r in einem

fort gefungen; befonberö njurben red^t oiele, ongene^me

(Jnfcmbleftiidfe au^ 5BcigI[d^en italienifd^en Dpern ge;

[ungen, in benen bie jungen Damen mand^eö ju ertem;

porieren Ratten unb aud^ babei red^t gut beflanben.

5((ö eö nod^ 9}?itternad^t jur Xafel ging, woKte ic^ mid^

fortfd^Ieid^en, aber ein tiebenöroüirbiger gürjl ^inöfi),^)

ben id^ famt feiner fd^önen, intereffanten ©emo^Iin, ben

Ülbenb erft, a(ö bie ©efetlfc^aft fic^ etmaö oerminberte, rec^t

l^atte fennen lernen, lub mic^ ouf eine fo oerbinbtid^e 2(rt

ein, mic^ neben i^n ^u placieren, ba| id^ nid^t anberö qU

gerne babteiben fonnte. 2(uc^ l^att' ic^'ö auf feine 2Beife ju

<PfIc9ctorf)tct ctmil^nt fic in il^ten 9)Icmotrcn nichts, il^tc eigenen

Äinbet ttjorcn norf) ganj Hein. Die Stwdl^nung be6 (hengen SBinterS

berft ficf) mit SHeid)orbt (\)gl. I, @. 180). 3l^r @otte 3llc;canbet <Po:

tocfi fam laut gicmbenliflc am 14. DU. 1808 (f. SSaterl. 93lAtt. 1814,

©. 371) on, n)al^tfd)einUd) l^olte er fic bann loon 95aben ab.

1) ^crb. 3ol^. ^ep. 3ofef gürj! Äinßft), öon ffid^ini^ unb ^cttou

(1781—1812), }eid)nete firf) befonbcrö im 3a^re 1809 bei 5lf;(3crn unb

2Bagtam au6, wo et ein fianbmcl^rbotaiUon befel^Iigte, wx bem oucf)

Sianneg, ber bctüi^mte ftanj6fifd^e Oteitergcneral, gefollen fein foH.

Ä. würbe in ber ^olgc Dberfl bei ben ©cfiwarjcnbcrgulanen, jlarb

aber jung an ben folgen eineö ©turjeS. Sr wor im SSercin mit Srj:

l^crjog SKubolf unb Sobfowi^ ber 9}tdjcn 35eet^ot)cnS unb

fleuerte au beffen 3a^re6gc^alt 1800 gi. bei (f. 2Burjba(^, 11. 95b.,

6.286ff.) @r war feit 1801 mit Äoroline 9Koria greiin »on Äcrpcn

(1782 big 1841) »crmd^It, welche nod)maB Dberfl^ofmeiflertn bet

Srjl^erjogin ©ojjl^ic wor (f. öttinger, 9Äonitcur).
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bereuen. Der feine, funjlttefeenfce ^ürfl ^otte fcie 3fcee, [tc^

für fein S^aui ein tJoHfornmeneö D.uQtuor ju t>erfrf)affen,

i)aüe ben großen 55ioIoncet(iften Stomberg^) bei feinem

legten ^lufent^alte in ®ien boju gonj engagiert unb i^m

felbft ben Sluftrag gegeben, jroei t>orjügtid6 gute Sßiolinis

flen unb einen baju pajfenben ^ratfcl^iften ju engagieren.

Stomberg ^atte i^tn aud^, oIöeinrunber,geraber5D?ann,

fe^r n?o^I gefallen, unb er reebnete nod^ barauf, i^n ju er;

l^alten, ?D?ir tat eö babei im fliüen ^erjen rerf)t n?e^, jenen

Äünfller bereite in ^onigöberg auf bem ffiege nac^ ^eterö;

bürg ju rüiffen.

^d) f)ahe roieber eine red^t interejfante Scfanntfc^oft

in bem ^aufe beö 33anfierö ^enifflein^) gemacht, eine

1) SBcml^atb diomhexQ (1767—1841), einer ber größten SSiotonccIs

liflen feinet ^e'it, roirfte juetfl 1793—99 im ji^eaterotcf)eftet in ^am-.

bürg, 1800 fonjertierte er mit ungemeinem ßrfolg in »Paris, »o er

burd) brei 'ja'i}xe *Profeffor am Äoniertsatorium mar, Sobann begab

er fid) auf ^Äunfheifen. jn 2Bien, mo er fc^en 1800 gewefen, erfd)icn

er im 3. 1806 unb nocbmaU im 3. 1822. SPon 1827 an Heg er firf»

in SSerlin nieber unb (tarb f({)lieglicb in Hamburg. JK. batte bie 21n:

ciennitdt unb ben 2lbel ber Älaffijitdt für fid), fein (Spiel mar baS

granbiofere unb forrchere. Bei einiger 9cü(f)ternbeit(f.Jpanllicf,@efcb.

b. ÄonjertmefenS 1. c. I, ©. 245 f.).

2) SSabrfcbeinlicb 3ofef ^onig Sbter »on Jpenif fiein (1768—1838)

gemeint, ©rofb^nbler, !t)iteftor ber oflerr. 9cQtionalbant unb befannt

burcb feine 3?orIiebe fur'}}tufif,5^'^^^'^^'^33eetboöenS, beffen „95a§:

jlimme tjon feltenem Umfange" bie „2}üterldnbif(f). ^Idtter, 2Sien,

1808, ©. 51
"_ loben (ogl. fpater I, €. 302, 2tnm. 1), moglicbermcifc

fonnte eS aber oucb fein 2Sater, 2lbam 2(balbert v^ßnig oon Jpenif

=

ftcin (1740—1811), fein, ber ficb für ?}tojart intereffierte (f. ©ic

SBriefe 2S. 2t. -IlcojartS, b- y. 2. €cbiebermair, Wiünd). 1914, 2. 33b.,

©. 247); au§erbem ifl aber con ber sTocbter be§ JnaufeS bie Olebe,

toetcbe 2Bittt)e unb mufifaltfcf) mar. T^ai f6nnte im 3abre 1808 laut

SBerlaffenfcbaftgabbanbtung beö 2lb. 2Jbalb. ^. tj. Jp. (sub Sanbrec^t

Safe. V., 9cr. 274 ex 1811) nur Xf)exe\ia, »ermitmete oon j n a ! ge:

ttcfcn fein, bie feit 2Koi 1808 SSitmc nacb ^obö"" S''"«*^ SRittet
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\ef)t liebenörDurbigc, burcl^auö mtififatifcl^e gomilic, unb

f;abc bcreitö einen [ef;r ongenel^men, mufifQUfcf)en Slbenb

in großer, ja^Iveirf^er ©efellfc^oft bo jugebrocf)!. (5ö lüaren

ttjol^t an äwolf, gum >leit rec^t fcf>6ne ©timmen bo beim

gortepiono oerfammelt, meld^cö bie eine Soc^ter beö j?Qu;

feö, eine fci^one, junge SBitme,^) mit ©icl^er^eit fpiette unb

affompagnievte. ©nige junge ©amen fangen gar lieblicl^

unb mit i^nen einige fcl^6nc^enor= unb ^a§fiimmen, dki'

Siebl^aber, jum Zcxi auö ber gamitie, erefutievten X>uet;

ten, Quartetten unb ginaleö auö älteren unb neueren ita?

tienifcben, fomifc^en Dpern, benen fie befonberö ergeben

^u fein fd^ienen, mirtlici^ ^um 93erDunbern gut unb ^u-

fammenfiimmenb. 5(ucf; eine \d)bue ^enorfiimme au^

50?iind^en war unter i^nen, ein^err @eHgmann,^)ber

feine ©timme oud^ rec^t gut ju gebraud^en n?u§tc.

oon 5rc»)cnrt)alb war (f. Sonbrcc^t, ^a\t. V, git. 96 ex 1808) wot,

wÄ^rcnb eine onbcrc )to(^ter Caroline, öcrefielic^te öon Ä 6 r b c r, 1811

laut 2^cflament beß 2lb. 2tbol6ert Jp. ö. Sp. betcitö gcjlorben war (baö

2Bctm. f)\^.-^emal 2:afrf)cnbud), f. unt, ld§t ftc btö 1838 ( ! !) leben).

9}t6gltrf) bag ou^ bicfc nod^ 1808 lebte, i^r Jobeßtag war ni(f)t ju

eruieren. So ifl frcilid^ nur von ber britten Soc^ter ^i^fcf*^ (1760 bis

1830), ttcrcl^elid)te »on Srgclet bc!annt, ba§ ftc mufüalifrf) war

(f. SBurjbarf), 8. 35b., @. 303), bicfe war aber 1808 nid)t 2Bitwe.

5J?69ltd)erweife »erwcdjfelt 91. bie brei ©djwefiern in ber Erinnerung

(f. SBeimarer l^ijl.:geneal. 2;afrf)enbud^ b. gef. ?lbelö jel^ubdifcf)en Ur:

fprungeö (2Beimar), 1912, ®. 391), wo aber bie größten Unrichtig:

feiten flefyen.

1) @. bie 9lnm. »orl^er.

2) 3cbenfan6 ein naber 93erwanbter ber ^tittiÜic .^entlfletn, benn

illbam Slbalbert Jp. t>. ^. war mit Caroline «Selig mann (1748 btö

1823) ioer^eirotet(f. SBcimarer bifi-^gcn. j^af^enbuc^ b. gefamt.3lbel6

icl^ubdifrfjen Urfprungeö 1912,®. 391). Sie grembenlifle ber „Sßater;

Idnbtfdjcn SBldtter, 2Bten, 1808, ©. 442" melbet am 9. 2)e}ember

1808 bie Slnfunft »on «Simon, ^erbinanb unb @buarb «Selig monn
auö granffurt a. ^ain, bie in ber inneren «Stabt 9tr. 964 wol^nten.

9tun gel^6rten ober bie 9co(f)borl^dufcr 9tr. 961—62 ber gamilie
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(5ö n?ar oud^ ein fel^r guter unb fro^lic^er ^^on in bcr

©cfcUfc^oft, unb bcr 2(benb »rorb biö [pdt in bie ?Racf)t

rcc^t angenehm jugcbrac^t. Die goftfreie gomilic lub mic^

aud) QUid) roicber jum Diner für ben nad^fien ©onntog

ein unb bot mir ibr angene^meö ypauö für jebe ^^it 5"

freiem Zutritt an.

23ei einer Reinen nacf) bem Diner oeranfialteten 9Rod^s

mittagömufif ^obe ic^ bei bem gürjlen ß obf oroi^ — bei

bem fafl jebe 6tunbe beö Sageö i^re mufifoUfd^e Sintüens

bung l^ot — einen [el^r braoen, jungen Äünfiler, jperrn

9lieö/) fennen gelernt, dt ifl ein ©c^üler, unb mieman

fagt, ber befle (SdBüIer oon 23eet^oüen, unb f^iettfel^r

broo unb md) fe^r jart baö gortepiono. 2iucf) jur ^om=

pofition l^at er ein entfdbiebeneö Talent: er lie§ unö einige

feiner »Irioö für gcrtepiano unb 53io(in j^oren, bie \>on

(Jrfinbung unb g(ei§ jeugen. 2Iud^ in bem Ie|ten Quartett

bei ©d^uppan^igl^ ^crt' id^ ein fd^oneö, ibeenreid^eö

>^eniff!cin (f. <Bd)\mxnet, ^duferc^tonif 1. c, ©. 179), fo fca§ »ol^l

einer bcr brei obigen bcr (Singer gemefen fein bürfte, tt)a^r|d)einlicb

©imon ©cligmann, beffen Jperhinft ouö 5)?üncben bie ^olijei:

aften Tcx. 937 ex 1814 aurf) mclbcn.

1) ^erbinanb 9t ie^, berul^mter ^pianifl, 1784 inSSonn geboren, »o:

l^cr bie 5teunbfdf)aft feinet 33aterg, cincS 5)JufifbircftorS, mit 33eets

Rotten (lammt, bcr fi^ in 2Bicn bcS talcntioollen 3ünglingg eifrig

annal^m. 5tacf) «ierj&l^rigcm 2tufent^att in 2Bien ging U. auf längere

Äunfireifen. 3*^ Sonbon fonjcrticrte er 1813 mit größtem Erfolg,

l^eiratete bafclbfi unb würbe einer bcr angefebenjlcn Se^rcr unb

^ianiflcn üonbonS. 3t" 'j^h^^ 1824 überfiebcitc er mit feiner ^a-.

milic nac^ S)cutfcf)lanb, würbe 1834 5?iufifbireftor in ülac^en unb

1837 in grantfurt, wo er 1838 flarb. Sr war einer bcr üorjüglicbflen

ipianiflcn unb folibeflen, gefcbmad^ollflen ^omponiflcn, nur allju

fruchtbar unb fomit ungleicb in bcr ^robuftion (f. §. Jpanölidf, ©cfcb.

b. Äonjertwefcng 1. c. I, ©. 210 f.). 5Rieä !am laut ^Tcmbenlijle in

ben „gSatert. SBldttern" am 27. 2tug. 1808 in 2Bicn an unb wohnte

im ^i^eibaufc ouf ber äBieben.
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Quintett oon feiner 5Ir6eit. ^r [cfteint nucl^ ein angenehmer,

gebitbeter 9}?Qnn ju fein, bem ein jrDeijd^riger Sfufents

^dt in ^oriö in jeber S^ücffid^t mol^Igeton ^oben mag.

^ä) lernte on bem ^age aud) in bem ©rofen 9lQfu =

mon?öfp einen onfe^ntic^en, oerfianbigen S)?ann fennen.

2(benbö \a\) id^ bQ6gro§e,pQntomimifc]^e 93anett, ^oriö unb

^elena, im ^^eater am Kärntner ^ore.^) T)a biefeö 25al=

lett fc^on einö oon benen ift, bie mir felbfl in ^oriö nid^t

üovjügtid^ gefielen, fo fonnt' eö mid^ l^ier in ber ^a(()ai)'

mung rool^l nod() njeniger intereffieren. T)ocf) fal^ id^ bie

erfie2!dn5erin^)mitfe^rmeIer@ra5ieunbgertigfeittQn5en.

5In bem würbigen @enerat9^ogarolQ^)auö9}?ünd^en

fonb ic^ ^ier aurf) eine alte, gute berliner Sefanntfcf^oft

mieber. (5r ^ot eine fd^6ne2^ocl^ter*) l^ier an einen jungen

1) 2lm 27. S)ej. (f. Jpoft^catertofrf)cnbud) 1810, ®. 21).

2) ^cbcnfallö ^?ab. 2:tcitfd)fe bc ßato (f. frü^.).

3) ^ofef Dinoban @raf ^on ^(Ogarolo, om 17. 5tptH 1753 ju

93erona al6 (Sol^n bcS ^dcx. @r. ci. Ti. unb beffcn ©attin 33iftotia geb.

SJJorchefa Sartotti geboren, in ber .ÄurfürfH. ^agerie ju 5)?ün(f>en

erjogen, feit 4. 9(0». 1769 gi^nrid) im furba^t:. £eibrgt., 1772 Unter;

Icutnant, 1774 Oberleutnant, 1775 .Hauptmann, 1780 9}?ttjor, 1791

£)berfl im 6. Jüfilierrgt., nal^m er 1793 am S^I^ijug gegen ^^^an!:

rcid^ teil (ogl. ©c^rettinger, S)er Ä. b. 9)?ilit. ^?a;c:3ofe)pl^:Drben,

@. 587 ff.). 1794 @encrolmajor, 1798 Äommanbant »cn 5)?ün(f>en,

1804 Generalleutnant, 1. Dej. 1805 ^jenfioniert, feit 1. 9}Mrj 1806

ei^renritter beg milit. 93kjc^3ofepl^:Crben6 unb am 15. J^ej. 1827 ju

2Serona gefiorben. — (Seine 'ülnhmft in 2Bien (auö <Pre§burg, wo er

iebenfallö bei feiner ^^ot^ter »or,
f.

unt.) am 14. Ott. 1808 melben

bie „©aterldnb. SBlAttcr, 1808, ©. 378".

4) S^crefe ©rdfin 5tp»)ontji, geb. @rdfin ^(ogorola, geb. 1790,

feit 1808 mit bem Diplomaten ©raf 3lnton Ülppon^i (1782—1852)

»erheiratet. 9cac^ ©rdfin £ulu ST^ür^eim («Wein Ceben 1. c. II, ©.111)

„mit g6ttHd)er ©df)6nbeit, aucf) mit reijenben Anlagen für 5}Zufi!unb

©efang auSgeflattet", gldnste fie befonberö beim SBiener Äongreg (f.

Die la ©arbe, ©emdibe b. ffiien. .ÄongreffeS [l.u.2.9?b. b. ©cn!nj.

0. 2irt6flcrr.] f. «Reg.), ©ic fiarb ju qjre^burg om 19. 5«dra 1871.
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ungarifd^en ©rofen ?( p p o n p i loerl^eivatet, oon beren qu^s

gezeichnetem XaUnt jum ©efonge ic^ fe^r oiel @ro§eö unb

(Sd^oneö ^ore. '^d) rrurbe (e|t^in oud^ fdBon bem SSotet^)

beö jungen ©rofen prdfentiert, ber l^ier ein gro§eö Jpouö

macl^t, unb l^abe Hoffnung, nacftjlenö bie nähere 23efQnnts

fd^oft beö S)an\ei ^u mod^en. 3<^ würbe il^m üon bem ^Diajor

oon ^innique^) prd[entiert, ber fid^ hierum grembeunb

1) Stnton Oeorg ©taf 2tppont)i (1751—1817), aScgtünbet ber he-.

rul^mten 95ibIiot^ct, 50 000 95dnfcc fiarf, batuntct eine oollfldnbigc

©ommlung oon iUtfcinen (f. JöurjBacf), 1. SSb., @- 57; g^^. ^. 95o(!^,

gKeifiDÜtbigfeiten bet Jpau^t: u. $Hefibenjjlabt 2ßten, 2B. 1823,

@. 88f.). ülp^oni)i aar and) ein guter Dilettant auf ber SSioline.

S)og 3a^rbuc^ ber Xonhinfl 1. c. 1796, <B. 5, 69" fc^reibt unt. anb.

»on i^m: „tiefer merftdtige Ciebl^aber ber »Tonfunfl, beffen ®e--

fd^macf fid) oorjüglid) nad) iBiolin; unb 23ofalmufif neiget, gibt oft

SSioIaquartetten unb mac^t fic^ jumeilen baö SSergnügen, ©Änger

unb (Sängerinnen oon »erfdf)iebener '2Irt 3u t)erfammeln, »o benn

oUerlei Sl^ore unb anbere 3tucfe t>orgenommen »erben, tiefer ^err

l)at nun flott bem ©rafen S'^anj ßfierl^äjj) 2eil an ben großen

9!Kufifen beö JBaronS »an (£i»ieten genommen."

2) 9leidf)arbt fd)reibt fdlf(f>lic^ ©ienect, e6 f)onbcIt fid^ ober um
^ranj »t^obbduö Jreif^err »on ^inniquc, geb. am 3, S)ej. 1760

in Äuttenberg in S3öl^men (in ber ^JlujlerUfie be^3"f-=9igtö. Stoin

im 3. 1786 »irb ouc^ Ä63bi:25äfärl^elr) aU ©eburtäort ongegebcn).

^innique trat am 26. Juni 1769 in bie t^erefianifc^e ülfobemic ein,

!om am 9. ÜJJai 1778 aU go^nenfobett in baS Snf.iOlgt. (gtoin,

ttjurbe am 5. Juni 1778 ^cii}nx\d), om 16. Juni 1781 £eutnont,

am 3. Dej. 1787 Dberteutnant, am 13. ^Ipril 1789 ölittmeijler

beim Sul^rwefen, om 1. 2tugufi 1789 Jpouptmonn im 3nf.:9lgt.

Stoin. (2r fam fobann jum Jnf.iSHgt. ÄlebedE unb »urbe bei Sl^arle:

ro»; om 16. Juni 1794 fc^mer üermunbet, eine Äanonenfugel ri§

il^m ben recf)ten gug weg. öleic^orbt befinbet fid^ alfo mit .ftol^en:

linben in einem Jrrtum. Saut Elften beg JpoffriegSrateö würbe i^m

auf fein 93ittgefud>, boS biefen beiliegt, om 8. @ept. 1794 ber SJiojorß:

titel mit ber on^oftenben ^enfion unb bie 2lnn5ortfc^aft ouf eine

^lo^majorSflelle oerliel^en, mit 30. ©ept. 1794 trat er in ^enfion,

fein Xob erfolgte om 7. ^lug. 1832 (f. J. ©»oboba, J)ie tl^etefia:
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SinJ^eimifd^c, aU ein clfttger ^unftfrcunb unb ^Stbcrcr

aneö,n?Qö5um angenehmen, gefeUigen £eben beitrigt,üer5

bient macl^t, unb bem icl^ [cl^on mand^e intereffonte 95efannt;

fd^oft unb mand^en guten gingerjeig oerbonfe. dt l^at in

ber <Bd}iad)t bei ^of^enlinben ein $8ein t)ertoren, ober nid^tö

oon feinem guten, ^eiteren ^umor unb üon [einer großen

S3ereitn)inigfeit eingebüßt, onberen nü|lid^ unb angenel^m

ju Jrerben, unb ifl mand^em gefelHgen Greife ein unent=

bel^rlid^eö 5[)?itglieb. (5r ifl: Qud^ mufifatifd^ unb komponiert

fetbfl gerne friegerifd^e ?9?^r|d^e unb ongene^me Sieber=

melobien.

©er ©raf oon S^rucbfe§^) ta^t mid^ fange nad^ ber

SIntmort auf meine 93itte um verlängerten Urlaub jrarten,

inbeffen arbeite id^ mutig fort unb ^offe, man n?irb mid^

nid^t in fo gutem ©ange fioren unb l^emmen moHen.

nifd^e SWilitdtafabemic ju SBicncr ^teujiabt ufn>. 2öien 1894, I,

©. 120; 2(ften be6 Ä. Ä. Äriegöarc^ioeg). 3- fd^eint eine matfante

SBiener ^erf6nli(^fett gemefen ju fein unb befonberS in 23aben bei

2Bien eine ötoHe gefpictt ju l^aben, tuo et jcitwcilig bag 'Hf^eatcx

innel^otte (f. botüber ^^J. ©riffcr, AI. 2Bien. 9J?emoiten, 9)?üncf)en,

1914, l^g, ». @. Ä. 95lümml u. 21. ec^Ioffor, I, @. 114
f.
im ^aiy.

men ber „Denfnjütb. a. 9llt6flerr.'0. ^'""i^"^ nol^m tatfdd^lic^ an

ber mufüalifrfjenSilettontengefeHfd^oft von Sobfowi^ eifrig 2tn:

teil, l^ulbigte allerbingS aud) bem .^afarbfpiel unb modjte bei ber

üorncl^men @efcllfdf)aft in SBaben ben maltre de plaisir, wie ung

ein 2lft beö qJolijeiard^iüeS (^tr. 1069 ex 1806) bejeugt.

l)5tiebrid>2ubn)ig,Srbgraf oon2:ru(^fe§:2Balbburg:(5apufli;

gol, bamalS fgl. raeflpl^dlifd^er obcrjl. Äommcrl^err, fpdter preug.

©eneralleutnant, S)iplomot, ©efanbter in jlurin, geb. ju jtanger:

münbe 25. Dftob. 1776, feit 1803 »ermi^tt mit q)rinjeffin ^laxia

ütntonie »on .^ol^cnjoüern ; J^ec^ingen (f. frul^.)/ gcflorben ju

jCurin 18. 3tug. 1844. @r war eö, ber95cetf)ooen jum erflenÄapcU:

meifler nad) Äaffel berief (f. 5l^at)er:9liemonn, 3. 33b., @. 73, 129)

unb mar au^ einer ber fünf ^ommiffarien, njelc^c 9(0^)oleon na<^

@lbo brad^ten (f. öttinger, 5[)Joniteur).
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©icn, ben 31. ©esember 1808.

So fültt biefeö ^ol^r eine fo ungewöhnliche S)?enge «Schnee

^ier, ba^, obgleich bie Seute, bie in großer Slnjo^l ganj

eigenö ba^u bejlimmt [inb, in ben legten S^ogen biö noc^

?0?itternoc^t bei godeln ben ©c^nee fortgefcbafft ^aben,

bie ©trogen boc^ »üieber t)ot( bayon liegen. 3n ben n6rb=

Iid)en ©egenben mu§ bieö nic^t ber gaU fein, benn bie

leiten ^^ofien finb gonj ungemo^nlic^ frf;net( unb fvü^ ^ier

ongefommen. 5Bie üerfe^rt boc^ ie|t olleö in ber 2Be!t ift!

i)ie ^ufu^r nad) ber ©tobt ifl ^ier oon otlen ©eiten [o

jlarf/ bQ§ bie So^n bei dl bem «Schnee bod) rec^t gut

bleibt 3c^ ^obe gejlern eine du^erjl angenehme @c^{itten=

fo^rt nod^ 9iobaun gemad^t, eine gute 5D?eiIe oon l^ier,

beim milbeflen SBintenretter in ber SRittogöflunbe, in j^atb

bebecftem ©erlitten, mit Reiner, tujliger ©efellfd^oft üon

[ed^ö ^erfonen. (Jö ging bmd) ba^ freunbticbjle, angebous

te|!e Sanb, boö man \\d) benfen fann, ©orf an 2)orf, einö

reinticf)er, tujliger aH baö anbere, mitten in SBeinbergen;

bort eine lieblicf; bergige ©egenb, aurf) aU Söinterlanbfd^oft

jd^on. 3n einem !(einen, aber reintid^en ©afl^ofe ^atte ber

23anfier @ d^ r 6 1 e r ouö aftiga, ein tieber, freunblicl^er 3}?ann,

ein red^t artigeö9}iittagöeffen üon [ec^ö ^d}ü\\e\n^)he^e\lt,

bie oHe fe^r gut jubereitet maren. ©uten ©ein unb ^errs

lic^eö Dbjl aui 2:irot ^atte unfer forgfoltiger ®irt felbjl

mitgenommen unb oHeö fo n?o^I angeorbnet, ba^ er felbjl

greube an bem guten (Erfolge ber Reinen Suflpartie ^aben

mu§te. S5eim frol^tid^en 50?a^Ie l^aben njir aud6 bie tieben,

1) 2BQ^tfc^einlid) eine iUnfpielung auf bae be!anntc S^catetflüdE oon

©u|l. ^ricbr. SBilf). ©togmonn: Dcicf)t mef)t atä fec^ö @rf)üffeln.

©n gamiliengcmdlfce in fünf 2luf3Ügcn. SBonn, 1780, 8°
(f. @ocb,

2. 3lufl., 4. aSb., <B. 255).
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entfernten ^reunbe l^od^ leben loffen, unb eö ifl webet un*

fere noc^ unferer f)di onflingenben ©tdfer ©c^utb, wenn

(5ud^ Sieben babei bie Dl^ren nicl^t gelungen l^aben.

93ei ber Slüdffal^rt burcl^ boö liebe, fr6^1irf;e ßanb \)at

mid^ ein traurige^ ©efu^I lange be[cf)dftigt. ®ie groufam

n)dr' eö, menn ein fo rao^I^abenbeö ßanb, folcl^ gutmütige^,

gemütlicl^eö, lujiigeö 93oIf oud^ burcl^ ^rieg loerl^eert unb

üerjel^rt werben [oHte! 3rf; fönnte micl() me^r aU je red^t

i^er^Iic^ borob grämen, .^ier würbe dleö oernid^tet, »üöö

ber 50?enfcl^ in ber bürgerlicl^en ©efetlfd^aft nur l^aben mag

unb genießen fann. 2)ie @Iiidf(irf;en, ©orgtofen [cl^einen

roenig ju befürchten, ba baö geuer bod^ m6d()tig unter ber

2(|d^e glimmt. —
3wei bebeutenbe ^üge oon ber (5Jutmütigteit beö S8o\h

l^abe ich l^eute mieber bemerft. 3n ber <2tabt unb ber fafl

flunbenlangen 53orflabt durften fe^r l^dufig mehrere 23uben

batb auf unfere ©d^Iitten, batb auf einen ber anberen auf,

unb feiner ber 53orübergel^enben unb ©affenben, aucf)

wo^I mit ber auf^utfenben, tacf;enben 23uben, rief eö bem

Äutfc^er ^u, ba§ ba leinten einer auffö^e, woö boc^ bei

unferem S3oIf ju meinem großen 5lrger immer unauöbleib?

lid^ gefd^ie^t. 2(ud^ ber l^intere Äutfd^er ^atte mit ben

23uben auf bem oorberen ©erlitten nur immer feinen ©pa|

borüber, ol^ne je einen oon il^nen hinunter ju treiben. Unb

bonn nod^: njo^I fed^jig, ad^t^ig, oietleid^t ^unbert Heine

j^onbfd^litten mit ^olj auö ber Xpeibe begegneten unö auf

bem 5Sege nac^ unb nad^ — benn baö S3oIf ^at ^ier bie

greil^eit, ben ganzen 5Binter über fo loiet fleineö ^otj, qU

eö felbfl o^ne ^ferbe fortbringen fann, auö ben ndd^flen,

l^errfd^aftlid^en ^oljungen ju l^oten —, nid^t einer üon

unferen ?i}?ietfutfd^ern l^at aud^ nur einen einzigen fold^en

©d^titten, ber meiflenö üom Sßater gebogen, oon 9)?utter

unb Äinbern nad^gefd^oben würbe, genötigt, ouö ber 23al^n
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ju roeid^en; für jebcn l^ot jeber unferer ^utfd^cr, [o oft eö

nottat, in bcm tiefen ©df;nee jur ©eite ouögelenft. 3fl ba^

nid^t fprecl(>enb? bebeutenb? Gin fiiolänber, ber mit unö

ivax, mod^te bie [c^avf fontrafiierenbe Semer?ung: jeber

3fluf[e n)Lirbe fid^ mit jebem biefer ©d^Iitten ben @pa^

mad^en, wenn er nic^t ge[rf;»uinb auömid^c, i^n umjus

fahren, aud^ mol^I o^ne oiele Siücffid^t auf bie jie^enben

'Men\d)en borüber njegjufol^ren. 2)aö ge[cf;dl^e nun \vof}\

bei unö nic^t, aber n?ie oiele mürben n^o^I biefen armen

beuten mü^fam auö bem ffiege gefal^ren fein?

3n bemfelben fd^onen, großen 5[Rünerfd^en^)^aufe,

iüeld^eö auc^ burd^ ein 5RaturaIienfabinett berühmt ifl unb

eine [ehr fd^one ßoge mit bem 'iSM über bie ©onau l^at, in

»reichem ^err ©d^roter fe^r ^übfd^e Chambres garnies

bercol^nt, mo^nen aud^ mehrere reid^e ßioldnber in einem

red^t prö^tigen 2(ppartement. ©iefe Ratten mehreren

gremben eben ein gro^eöDinergegeben,baöeiniget>onunö

oerfdumt l^atten. 2llö mx abenbö jurürffamen, gingen n?ir

auf einige Slugenblidfe ^u ber ©efetlfd^aft, bie eben oon

i^rem langen 2)iner aufgejl:anben roar unb bie ©piettifd^e

bereiten lie^. 3d^ glaube bod^ faum, ba§ biefen Ferren

1) SHcid^arbt meint »ol^I baS Äunftfabinett bes „JpofflatuariuS 3'^f^f

WuUex", bag bei bem CRot^entl^utmt^ot (3ibleröüffe) gelegen tt>at,

büljer bie 2tug|icf)t auf bie S)onau, refpeftit)e auf ben 33onaufanol (ogl.

barüber: ^-Befrfjteibung ber !aifetl. fonigl. pv'w. tnxd) ben ^errn ^of;

flotuartuö Wiüttex errichteten Äunflgalerie ju 2Bien. 23on (§. 5R. 2t.

SBien, gebr. b. 9t. ^pid^ler, 1797, 8°; ^ceuePeg ©ittengemdlbe oon

Söien. äßien, 1801, 1. 2., @. 38 ff.; Bemerkungen ober 33riefe über

2Bicn eineö jungen S8ar)ern I.e., ©. 128 ff.; (5gger§ [Reife burc^

granfen, SSoiern, öflerreid) ufro. £eipjig 1810, 4. jT., ©. 145ff.).

3)er .^auptfac^e nac^ beflonb bcä .Äunfl!obinett auä ÜBacf)öfiguren.

S5o§ J^auS felbfl ijl ber älteren SBiener ©eneration nodb mol^lbcfannt

(f. ^. 2t. @d)immer, 2tugfübrlicl)e Jpdufercf)roni! 1. c, ©. 121). 3ofef

9KüIler entpuppte fic^ fpdter alS ein @raf 3ofcf Seijm oon ©tri:

te^ (f. ÜBurjbarf;, 3.a5b., ®.276f.).
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noc^ i^rem großen ©incr ganj fo tvof)l war, aU unö nacl^

unserer luftigen gal^rt. SSir Rotten ein fo fd^oneö Cuftbab

genoffen, Ratten bort an unferm Heinen Xifcl() quc^ fel^r

gut unb lufiig, jcenngleid^ nic^t fo gro§ gegeffen unb ges

trunfen, unb n^oren unter bem l^eUen 2ibenbl^immet wies

ber fel^r luftig ^inmeggefo^ren.

3c^fe|temicr; nod^ mit ^errn ©c^roter in feinen $ffias

gen, um einen 2iugenbti(f bie Slffembtee im 2irnfteinfcf)en

^Qufe ju befud^en, bie ^eute jur ^Reuja^rögratulotion fe^r

jal^Ireic^ unb gtönjenb mar. .^ier »rirb qU fo etmaö am
53orabenb abgemacht.

Soor einigen ^agen l^abe id^ audf) »rieber einer fotd^en

gl^njenben 53erfammlung im Xpeniffteinfd^en ^aufe bei*

geJüo^nt : eö rcurbe beö alten, voiarbigen 53aterö^) unb (5^efö

ber ^anblung ^f^amenötag »on ber ^eiteren gamilie fel^r

fro^üd^ gefeiert. SJJel^rere intereffante grembe unb 23e5

fannte auö .^omburg, 2uheä, ^ranffurt am SKain unb an=

beren ©egenben fanb ic^ bo, unb eö fel^Ite einem, ber auc^

me \d} ol^ne ©piel blieb, nirfjt an angenehmer Untermal*

tung biö \pht in bie 9?ad^t hinein. 5[Baö id^ nid^t genug bes

munbern fonnte, irar bie ^eiterfeit, mit »reld^er ber ^err

beö^aufeö, einige fec^jig3Q^reaIt,2)infeibenen ©trumpfen

bie gan^e 5Rad^t mitten unter ber lufiigjlen ©efeHfd^aft auö;

^ielt. 2itö id^ am Snbe mid^ bei einem auö ber ©efellfd^aft

nad^ bem 5^amen eineö ganj auögetaffen luftigen 9)?anneö

erfunbige, ber mir fd^on mef;rmalö burd^ feine gro^e ßebs

^aftigfeit in ©efeltfd^aften aufgefallen roar, erfal^re id^,

ha^ eö ber ältere 58ruber^)beö^aufeö fei, ber mo^I an §e^n

1) <B. früher, 3lbam 2lbolbett ^onig »on ^cnüflein.

2) 68 'jaf)xe.

3) 2Bie fic^ aui goßc. V, gjr. 13 ex 1808 im 2SetIaffenfc^oft6orc^io

ergibt, lebten im '^ai)xe 1808 nocf) 5 93rüber tei 2tbam 2lbalbcrt ^.

be6 9(omenß: Snod^^ 2lronbeer, 9)?a:rimiIion (loormoll SDtoper),
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Sa^re 51tcr nod^ tüSre, otö bcr ungead^tct feiner ^eiter!eit

^(ter fc^einenbe ^auö^err. Sin jolcl^eö 2I(ter fann n?o^( nur

boö (uflige, griüen^ unb brudfreie ^ehen oerfc^affen, weU

d^eö bie QiMiiä}en ?0?enfcf;en ^ier führen.

©onberbor fontraflierte bagegen benfetben Xog eine an;

[e^n(icl^e@efeI([cl^Qft beim Diner beöÖrafengrieö, bie fojl

auö (auter ruffifc^en unb engtifcl^en gamilien meiner 23es

fanntfc^aft beftanb, in metcl^er icl^ aber nocl^ baö SSergniu

gen ^atte, ben f^anbelefornpagnon beö ©rafen, ^errn ^e;

fd^ier/) unb feine liebenörüürbige,gebilbetegrau,2) eine

fd^one Wienerin, mit ber ic^ mic^ fc^on me^rmatöin gro;

§eren (Befeüfc^aften gefunben,nd^er fennen ju lernen. 5}?it

yperrn ^efc^ier, ber fürjüc^ in ^ariö unb ßpon roar, er;

innerte id^ mid^ mit oieler greube unferer bortigen gemein;

fc^aftüc^en greunbe unb id^ erfuhr burd^ i^n manche, mid^

intereffierenbe9^acf;ric^toon ber lieben ^amilie@c^ er rö.^)

^n)ifcf)en bem iDiner unb ber Slbenbgefeltfd^aft ^atte ic^

3oac^im u. fiubwig (oormolä 2Bolf). SBurjboc^ gibt @noc^ olö ben

Stltejlen an, toai oieIIeirf)t ben 'Xat\Qd)en entfptec^en bürfte, ba et

fic^ al6 ctfier auf ber SSetlaffenfd^afteab^anblung nad) feinem 2Sater

untetfc^reibt unb bie onbeten Grübet wie oben ongegeben folgen.

1) £ubn>ig 'Steii}exx oon ^efcf)ier, Sanüer, geflorben am 7. '2tug.

1824 ju Jtanjenöt^al ndcf)jl Sbergaffing, laut 2Serlaffenfcf)aftöob:

^anblung (f. i!anb.:@er. in ßioilfad). sub 2anbted)t, ^aic. V, 9tt. 144

ex 1824) finberloö unb nac^ inneliegenbem Jpeitatöfontraft feit

1797 mit 3o^anna 2Bolf »erheiratet. Sr rcar mit 300 000 fl. an

bem 93anf^auö ^x\ei beteiligt (»gl. ouc^ 3lug. @rof ^xxei, Die @ra:

fen oon 'Stie^, 1 • c ©. 80).

2) 3o^anna greifrau oon ^efdf)ier, geb. 2öolf, geb. in2Bienl777,

l^eiratete 1797 laut .öeiratöfontraft obigen unb f!arb am 27. ^ebruor

1835 in 2Bien, 58 3a^re alt (f. ^otenprotofoll ber ©tabt 2Bien).

3) 3n ber Criginalouegabe fte^t ©euerer. 2Bal^rfci^einlid^ jene

gamilie ©c^ertg in .Königsberg, bei ber O^eit^arbt alö .Knabe fcf)on

fpielte (f. 2lllg. btfc^. Siogr. 27. «b. @.631; ^. W. ©c^letterer,

3o^. gricbr. Oleic^arbt, 2tugSburg, 1865, @. 39).
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nod^ ein rcd^t [cl^6ncö Duortett bei bem dürften 'oon ßob=

f ott)i^ ju genießen unb f)btte borin un[eren »ortrefflid^en

©etblermitgro^emSSergnügcnJDieber. ©cineSlcifcunb

Slufent^alt in ^ariö l^at i^m [ef^r gefruchtet: er l^ot fein

t)onfommen reineö unb fid^ereö ©piel mirflid^ gonj ootlcn;

bet. (5ö mürbe fel^r erfreutid^erweife ein fold^eö mufifolis

fd^eö ©iner für jeben ©onnerötog beö 3Binterö bei ber ©es

legen^eit in biefem einzigen ^oufe oerobrebet.

2Iucl^ einer 53 orftettung beö treffüd^en Siebl^obert^eoterö

i^obe id^ in biefer 2ßod^e mieber beigemo^nt. ©ie 3^ger

»on 3fflanb mürben mit fel^r oiel Seben unb ©eeleunb

mirRid^ mit oietem (Jnfemble gefpiett. 3d^ erinnere et> mid(),

im ganzen niefo gut oon einer ^ünfilertruppe gefe^en ju

l^oben. Sin @raf 23reuner^)fpielte ben Dberforfler mit

gro§er ÖBo^rl^eit unb rec^t innigem ©efü^I, eine ©rafin

^otocfQbieDberf6rftcrinebenforDa^r,bie®rdfinÄuen5

bürg bie 21od^ter überaus gut, mit oieler (Jmpfinbung unb

^artl^eit, unb mein lieber ßanbgrof oon gürflenberg^)

ben <So^n roieber gonj oortreff(id^. Steffen (iebenöroüirbige

©emQ^Iin,einegi4rfiinoon©rf)tüQrjenberg/)I^Qttemit

cbler ©etbfioerleugnung bie für il^re ^ugcnb unb <Scl^6nl^eit

eben nid^t poffenbe SRotle ber ©oflmirtin übernommen unb

fpieItefiemitoieIer2Bal^rl^eitunbßmpfinbung.2)ie5RQmen

ber onbcren mürben mir nicf)t befünnt.,@elbfl ber oflerreis

d^ifd^e 2Ü)iQleft, ber mond^em gremben fo auffällt, beleibigt

mid^ bei biefen ongenel^men SBorfieHungen gor nid^t; xcf)

1) aWSgltc^cmeife 5ofef granj ®tof 93teuncr (1766—1812), f.

@tdf. £ulu X^ür^eim, 9JJein £eben 1. c. I, @. 358.

2) gticbric^ ^arl 3o^. Tiep. Sgon £anbgtaf Jütflcnbetg (1774

bis 1856), Dbcrjcremonicnmeiflct unb Oiittcr beö ©olbcnen SSIicfcS,

tegicrcnb feit 26. ^onuor 1828 (f. 2Butjbac^, 5. 93b. <S. 16).

3) Z\)ete\e ©c^Watjcnbetg, geb. 14. Ott 1780, feit 25. 9Äoi 1801

mit vorigem »err^citatct, geflotben om 9. 9ioöembet 1870 (f.

©Dt^aifc^. gcncal. Safd^enbuc^ 1872, ©. IX).
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gctro^ne mid^ gerne boran. 2(n meinem n5d^|!en Ülod^;

born, fcem ©rofen © ot o m f i n /) bcr bie Ie|te ruffifc^c 2(ms

boffobe nacl^ (^^ina führte, fanb xd) oud^, n^a^renb ber '^m^

[d^enofte, eine üerjldnbige, angenehme Unterl^ottung über

boö ®türf, bie (£cf;au[pieler unb boö S!^eater überl^QUpt;

unb fo [pot ber 2lbenb aud) burdf) bie ßänge beö <BtMi

n?Qrb, blieb er bod^ unter^oltenb. ©ie ?Radf;t war oud^ fo

überaus [dfton, rul^ig unb milb, ba§ icfy t»on feinem ber oie*

len Sefannten einen ^Ma| im 5öagen annehmen mod^te,

fonbern ben weiten, jlunbenlangen ©ong burd^ eine ber

t>oIfreid^f!en 53orfi:abte unb quer burd^ bie gonje ©tobt ju

gu^e Qemad)t ^abe, @o lernt man eine gro^e »Stabt nur

fennen. Die Laternen brannten beim ^eüen SJionbfd^ein,

n?ie immer, gonj l^ell unb f(ar, unb auf oielen ©trafen

traf id^ nod^ bie ^a^Ireid^en 2Irbeiter, bie bei gacfetn be=

mü^t maren, ben ©d^nee ioegäurdumen. 2(ber aud^ nid^t

eine üerbdd^tige ^erfon ober eine laute, Idrmenbe ©efetts

fd^aft ifl: mir begegnet. @o muffen benn bod^ bie meiften

3fieifebefd^reiber plumpe ßügner fein, ober ffiien mü§te

fid^ in ben testen ^o^ren fo gednbert f;aben, wie fid^ bo^

nic^t leidet ein gro^eö ^ubüfum §u dnbern pflegt. 2)ie

^eufc^^eitöfommiffionen,'^) bie e^emaß roo^l me^r jum

1) @rof (©corg) 9)ourt mexanbxowii^d) ©olotoün (1762—1846),

beffen 2tnhmft in 2Bien bie ^tcmbenlifle ber „SJoterldnb. SSIdtter,

1808, ©. 414", am 9. 5fcoBem6. 1808 melbet. Qx »urbe im @inne ber

franj6ftfcf)en Stuffldrung erjogen unb trat anfongö ber 80er 3al^re

in ruffifd^e ©tenfle. 2lm 15. Februar 1805 jum augerorb. ©efanbten

in ß^ina ernannt, begab er ficf) bort^in, um ^anbelgocrbinbungen

anjufnüpfen unb wegen 5(btretimg beS 2tmur 3u unter^anbeln,

n?urbe aber mit 9}?i§trauen empfangen unb erreichte nicfttg. (gr

ßerfiel begbofb in Ungnabe unb lebte big 1816 im 2tuSfonb. @pdter

ttjurbe er me^rfac^ aH ©efanbter oerwenbet, fonnte ober faum baS

Oluffifc^e fprecben (f.
Portraits nasses, 3. SBb. ^cr. 167).

2) Über biefe ^aben öerfd)icbcnc SRcifef^riftfleUer beS 18. 'j^af)f'
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9(nrcij gcbicnt l^aben mögen, aU ^ur 53erl^tnfccrung, finb

freitid^ aufgcl^obcn, unb mit bcr ^rct^cit pflegen beim

3J?en[c^en überall bie SSerfud^ungen unb 9)?i§bröuci^e ah-

^une^men, n^eld^e '^tvan^ unb SSerJ^eimlid^ung unaug;

bleibticl^ erzeugen.

2(n einem fd^onen 53ormittQge l^obe \d) aud) einen ange;

nel^men@ang ^u bem entfernten, gro§en, fürfllid^en Sta=

bliffement^) beö ©rofen Slofumonjöft) gemad^t, unb in

feinem großen ©arten, ber ie|t im hinter wie ein ®alb

baflel^t, unb in ben ^reib^öufern angenel^me <5tunben ^u-

gcbrad^t. (5ine feine l^oljerne S3rüde, über einen 2(rm ber

Donau, bie ber @raf oud^ l^at erbauen laffen, üerbinbet

feine Einlage auf eine angenel^me 9Beife mit bem ^rater.

3i^n felbfl öerfe^Ite id^, allein ?i)?abame ^ig ot, beren @e=

mol^t in ben weitläufigen ®eb5uben beö ©rafen, wie alte

an i^n attad^ierte ÄünfHer unb ©etei^rte, aU beffen 33ibIio;

t^efar, eine anflänbige ffio^nung l^at, fanb id^ oon jroei

altertiebflen ^inbern umgeben, benen fie eine fo forgfditige

unb ^ärtlirf)e 9)?utter ju fein fcl^eint, qH fie eine ebenfotd^e

^auöfrau fein fot(. Dabei nun ein fo gro^eö ^latent in fo

l^o^em ©rabe auö^ubilben, a\t fie baö gortepianofpiel auö;

gebilbet l^at, unb mel^rere angenehme, an il^r gerühmte,

weiblid^e latente ^u befi|en, ifl mal^rlid^ fein !(eineö93ers

l^unbcrtö oUerlet Übertreibungen gcmelbct, trenn bie ©ttten^joltjei

beß 18. 3ni^rl^unbertö ouc^ if^rcß ?lmte6 üielleidf^t flrenger gewoltet

fioben mag aH l^cute. ^^otfod^e ifi, bQ§ eine folchc „Äeufd^^eit^:

fommiffion" beflanb, tv'xe ^rnetF) (@cfcl^. Wat'ia 'Xf)exc[ia'i. 2Bien,

1879, 9.23b. ©.399 f.) nac^roeifl. 2tm 19. 5Wat 1753 erflottet bcr

»enejionifd^c 33otf(^ofter feiner ^Regierung 23eric^t über bie 95er:

dnberungen, bie bie .Äaiferin in ben oberflen (Staatgdmtern Bor:

genommen l^otte, unb bier ermähnt er, bfl§ mit ber Olcprifentation

unb Äommer in öfierreicf) unter ber @nn6 bie biöl^crige „©ic^er:

fieitö: unb .Keufdjl^eit^fommiffion" vereint würbe.

1) 3m 3. 35eairfe, l^eute „©eologifd^e iHeid^^anflalt".
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bienfl. <£ic ^otte bic ©ütc, mir einige trefflicfte y? a t) b n fdBe

unb?0?ojartfc^e «Sonaten mit üieler^art^eitunb wahrer

SBoüenbung in ber Sluöübung l^&ren ju laffen, unb oer=

[priest mir für bie ndcftfle ^eit einen gongen mufifolifc^en

SIbenb in i^rer fc^onen, gellen ©o^nung. Dann [ott id) auf

i^rem ^^ortepiano bie größeren ?ffier!e i^reö Se^rerö 93eet;

l^ooen öon i^r ^oren. (Sie ift eine O^eud^ätelerin unb erfl

feit einigen '^af)vcn fiier verheiratet, fprid^t aber fcl^on fo

gut Deutfc^, ba§ man bie 2Iuö(änberin nur feiten bemerft.

Die Üleuja^rögratulationen finb l^ier aud^ gar fe^r im

©ebraucb; aUet> fabrt unb tauft, unb in großen Jpdufern

füllen roirfUrf) angenommene ©ratutanten gro§e ©efell;

fd^aften bilben. 2{(ö grember f)ahe irf) micf) beffen geglaubt

überleben ju fonnen, um ^icr nic^t ^uerfl; einen ©ebraud^

mitjumadften, ben idB feit meinem ganjen Seben »erfdumt

f)ahe. 33ei einem fe^r feinen Diner ber grau oon S 6 f et e s

l^atte id^ bennod^ ©etegenl^eit, mehreren meiner beflen 23e;

fannten meinen @tüc!n?unfrf) anzubringen, ^d) rooltte, id)

fonnte Dir einen rechten 53egriff öon ber auögefud^ten,

üottenbeten Slnne^mtid^feit biefeö X;aufeö machen, tt?ie bo

alteö, biö in6 tteinfte ^erab, ju einem gemüttid^en, fein;

finntic^en @enu§ ^ufammenflimmt. Unb bann rnü^t' ic^

Dir baö eble ^aar mit i^ren attertiebflen, fc^önen, fafl ju

gefd^eiten, beiben Äinbern^) fd^ilbern fonnen. Die fcf)6ne,

intereffante, feinfü^tenbe grau l^aft Du ^irar in 23ertin

gefannt; aber ben Wlann ^)— üon bem fann id) Dir nur fo

1) Venu (I^aniel) 33em^atb ^rei^. ». ggfeleg (1803—67) unb

feine (2cf)mefter 9!J?ationne Secilie J^enttette ©tdfin 2Btmpffen

(1801—62, f.
2öeim. ^ip.^gcn. Xafc^cnbuc^ 1. c g. 125, 126).

2) aSernfiarb ^xexi). ö. geferel (1753—1839) ging crjl m<i) =Jlmper:

bom, tt50 er ein @cfc^4ft führte, unb grünbete bann in 25icn baö ke:

türmte 'iBanti)aui „5(mj!ein unb Sefetes". (fr n?ar ber Jinan};

monn »on 'jc\e^U. unb 5'^'i^J ^-r
1"95 eniierte er bie J^lfc^er

ber 9ta(^a^mungen ber ^rinffui^ter Otefer»e:i£cf)eine, bie ber fifler;
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mit menig SSorten fagcn, me er übcratl fid^ mit trcnig

2Bortcn 5u§crt — ei ifl ein 5[)?Qnn oon ©cifl unb ^o^:>f unb

^erj, ein gonjcr SJ^ann. 3ci^ würbe eö für einen reellen

Sebenögeminn l^oltcn, mit il^m an einem Drte in naiver

SÖerbinbung ju leben.

Sinen jrDiefac^en, mu[iFatifcl^en 2(benb r;obe id^ mieber

gel^Qbt.(5rfleinD.UQrtettbeiber@r6fin(5rb6bt).S3eet^05

oen fpielte gonj meiflerl^aft, gonj begei|lert,neiieXrioö/)

bie er iüx^lid) gemQc]^t,rDorin ein fo l^immlifcl^er, fontabeler

@q| (im ©reioierteltoft unb in As dur) oorFoni, wie icl^ üon

i^m nocf) nie gebort, unb ber boö £iebncl()fie, ©rajiofefie

ifl, boö icf) je gel^ort; er l^ebt unb fci^mitjt mir bie ©eele,

fo oft id^ boran benfe. (ix roirb bie ^.rioö nöd^fienö in Seip*

jig ftedf;en loffen.

(Später l^otte ^err oonöoubau^) mir eine Soiree musi-

cale oeranftoltet, um mir feiner Alod^ter jilatente aud^ im

gortepiono f;6ren ju laffen. Dqö gräulein fpielte mir jraei

fe^r ^übfd^e ©onaten üon i^rer eigenen Äompofition mit

öieler gertigfeit unb 5Rettigfeit, unb bonn auf 53ertangen

il^reö ^Soterö oud^ eine SO^enge ber |d^»üerfien S^oFfaten oon

©eboftion 23a c^, unb ^^ontofien üonSeetl^ooen. 2)qö

f)uh\ä)e, feine 9}?6bd^en tot mir kib, benn ber ungefiüme,

eifrige 53ater ptogte fie über 53erm6gen mit ber fd^reeren

texd). 6toatö!offe »iel ©d^aben jugefugt, 1806 grünbctc er bte Sjlcrt.

9?ationalbanf, an beten <S^i^e er 23 3**^^^ finnb. Qv ftinterlie^

jol^Ireid^e ftumone ©Hftimgen, blieb ourf) nocb feiner ^Jobilitierung

jettleben§ 3"^^ ""*' c'« ob feiner feltencn ^ed^tlirfjfeit au^geieid^;

neter 5[Ronn (f. 2Beim. l^ift.igen. iTofd^enbuc^ 1. c ©. 125).

1) SBol^rfc^einlid^ ouS bem Dp. 70.

2) 9[)?elrf)ior 3ofepft ^ranj ©oubou $Barcn b'^^otjorfT, fett 1791 1

1

Ädmmerer, geflorben 1836, mit 'jo'()anna, geb. ^reiin SSilfegoö:

^ellenberb, ©ternfreujorbenSbame, »ermdl^lt (f. SBilf). ^idfl o.

2Bit!enberg u. 5^j. 5Cippmonn, .Ädnimereralmonnrf) uftt). 4. erg.

QTuff., 2Bien, 1908, ©. 274).
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5i}Ju[if, fcie für fcie übrige galante ©efellfd^aft eben fein

3ntereffe ju fioben fd^ien. 3" fctßf^i^ befanb \xd} aber aud)

norf) einepoInifd^e@rdfin2Bo][ba, ein jungeö, interejfan;

tei ^iibd)en, bie mit einer fe^r ^übfd^en «Stimme red^t

artig fang.

2(Iö ic^ bie ©efellfd^aft jiemlicf; fpat oerlieg, fiet mir ein,

ba§ eö eben frü^ genug fei, um bie ^Ibeubgefetlfd^oft beö

^rin^en t>on £ i g n e ju befucl^en, unb id^ fanb ba aud^ fe^r

galante, gro§e 5BeIt üon fürfilid^en ©amen unb Ferren

oerfammelt, i^n aber noc^ nid^t ^u .^oufe. Srfi nad^ jn^otfe,

aU baö «Souper fd^on feroiert roar, erfd^ien ber gürfi. 3<^

^obe mic^ ha meijienö mit bem vortrefflichen dürften

(^(art),^) bem ©(^miegerfo^n beö Jpaufeö unb bem franko;

fifc^en@eneral Damaö^,) ber ouc^ in ruffifd^en £)ienflen

1) 3o^onn 5?cp. ^ütfi Qlax\)-.mbxmQen (175»—1826), f. l gcl^.

fHat, Ädmmeret unb ©enerall^of&aubireftor, feit 1775 mit SKario

Seopolbine (5^rijiine ^ürflin be Cigne (1757—1830) oermdl^lt

Cf. 5t. @raf X^ür^etm, ^elbmarfrfjaK Sorl 3ofcf gütfl be Stgne ufw.

2B. 1877, ©. 15).

2) Ologcr @raf T)ama&, geboren 1765, war fc^on mit »ictjcl^n

3al^ren franjöfifc^cr Dffijier, machte atö SSoIontdr bcn >türfenfrieg

bei ber ruffifc^en 2lrmee mit unb »utbe nod^ ber Eroberung con

jSmael, »o er einer ber erflen auf ben 2Bd([en war, Dberfi. ©pdter

^bjutont be§ ©rafen 2trtoiö, begleitete er biefen nad) $Ru§lanb,

mad^te unter Slerfait, bann unter (5onb6 bie Jelbjüge 1793 bis

1798 mit, njar feit 1795 .^ommanbant einer Smigrantenlegion, wo-.

bei er aber in 3*0^»^" 9)iiggefc^idf l^atte unb »eriDunbet ttjurbe.

Sr jog bierauf nac^ ©ijilien, fpdter nad^ 2Bien unb fe^rte na<^ ber

erften [Reflauration 1814 nac^ ^ranfreic^ jurüdf. 2Bd^renb ber

l^unbert Xage begleitete er 2ubtt)ig XVIII. nac^ @ent, würbe im

felbcn 'jaf)re 5}?itglieb ber Seputiertenfommer unb fiarb 1823 auf

feinem ©c^Ioffe Siret) in ^ranfreic^ (f. jCl^ürl^eim, %ür^ be £ignc

1. c. ®. 146 f). Über i^n fc^reibt bie ©rdfin ^otocfa in i^ren „Wie-

moiren, ßeipjig, 1904, <B. 129" fe^r intereffant: „Unter ben ge:

tt)6^nlidf)en ©dfien beS be Signefc^en ^oufeö ertüd^nc idf) ben @ra:

fcn .Äorl SomoS, einen flarrfo^figen Smigronten, ber, ber Dlüdf:

233



©enerat trat, am mciflcn unb rcc^t intcrcffant unterhatten.

J)tefer Ie|te fd^eint ein greunb beö ,^au[eö ^u fein; benn

id^ l^abe i^n fd^on mef)xmaU, aud) k|t beim Diner ba

getroffen.

23ei einem anfel^nlid^en ©iner beim ^oHänbifd^en ©es

fanbten, voo eben oiete ©eutfcl^e auö granffurt, Äajfel,

93raunfd^meig unb 2Bien felbft jugegen »raren, unb ein

red^t lebl^afteö @efprad() über ©oeti^e, ©df)iner unb

SBielanb entfianb, roarb id^ gemal^r, ba§icl^ ^ier eben^us

erfl ein ernfllid^eö, intereffanteö@e[präcl^ über titerarifrf)e

©egenfl^nbe führen l^orte. 2)ie 5Biener !ümmern fid^ nicf;t

oiet barum, unb id^ mu| geflel^en, bie gefettfd^aftlid^e

lef)t bet 33ourbonen fieser, biefelben in 2Dien ermattete. Sr ttJol^ntc

fc^on feit einet Otei^e t5cn 3of)ten bott, nut einmal flotte et fid^ ent:

fetnt unb jmat, wie et fagte, mdl^tenb beg .(Sinfadeö bet 93Iauen'.

(Sowie bie Si^anjofen »iebet auß bet ©tabt fiinaug moten, fo fcFirte

et »iebet jutüd; fc^wet abet fiel e6 il^m, bem Jui^P^" ^^ Cignc

ju öetjeil^en, bo§ biefet bie .»etittten Conb^leutc' empfangen

l^atte. <Bo nannte et alle biejenigen ftonjififd^en Sbelleute, »t)elcf)e

[\d) bet neuen SHegietung angefd)loffen Tratten. J)amaö reat geifl:

»oll, abet flerfte ttoll bet feltfomften (Sc^tullen; feine »Totfjeiten v>et:

jiel) man ibm aug O^üdfficfjt fut feinen eblen ßl^ataftet unb feine

gto§e Dtiginalitdt. 3^ ^(*^^ i^" einmal feine gonjc 93ctebtfam!eit

aufnjenben leiten, um ju beweifen, ba^ ei mituntct etlaubt tft,

einen gtobcn iCon anjufrfjlagen, wenn mon babet nut feinen gtoben

©efc^madf jeigt — fo füm e6, bof et meinte, alleö fagen ju bütfen.

Sineß J^ogeg glaubten mit, n>it follten Bot Cad^en betften, alö @tof

2)amoö unö mit bet etnfleften -öüene »on bet 2ßelt etjdl^lte, bo§

bie jweite >tod)tet be6 Surften be iiigne, bie @tdfin ^alffo, ein

€ngel on iTugenb unb ^Heinl^eit, il^n ttetfül^tt l^obe, fcf)led^te 93efonnt:

fd^aften ju ma^en, inbem fie bie 2Bol^nungen »on betül^mtcn

,9(r)mpl^en' angab, in bet ^Ibfid^t, el^tbate 5ra"e»V ön bie et fid^

l^alten m6rf)te, oot üblet 9iadf)tebe ju fd^ii^en." St wax übtigenS

bet 93etel^tet bet ©tdfin (Slife SJlafumomgft) (ogl. ®t. £ulu >tl^üt:

l^eim, 9[Jiein Ceben 1. c. I, ©. 365), audf) in einem 2lft beö ^olijei:

ot(^i»8 (718 ex 1806) witb et alö il^t Oleifebeglcttet angefül^tt.
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Untergattung ocrticrt babct eben nicl^t oiel. ®enn tc^ fo

bebenfe, rote in anbeten (Stabten Deutfd^tanbö in bem

unaufhörlichen fcfteng eifrigen, ober gar fritifc^en @e;

[c^tt)ä| boc^ fafl immer nur bie hol^Ie, kere ^omnaUettuxe

roiebertont, bie oft nid^t t>iel beffer ongebrad^t roirb, aU
roie ein junger ^arifer ^u jener ^^it, ba bie gro|e Sänge:

rin 9}? a r a in ^ariö oiel Senfation mad^te, aber auc^ in ber

für bie Xobi^) eingenommenen Partie eine fe^r laute

Gegenpartei fanb, baö eben erfd^ienene Urtcilim Journal

de Paris nad^fpred^enb, anbrachte. 3n biefem ^atte ber ^xi-

tifer, nadf)bem er üon ber großen Äunfl ber SOZ a r a in Über;

rrinbung ber grD§ten 6d^n)ierigfeiten gefproc^en, unter

anberem gefagt: eile m'etonne, mais eile ne me touche

pas (fie fe|t mic^ in (Srftaunen, aber fie rü^rt mic^ nicl^t).

^U bie gro§e ^ünfKerin nun im ndd^flen Concert spiri-

tuel eine «©jene rpieber fingt unb nur eben einige 2afte

trorfeneö 9lejitatio vorgetragen fsat, bre^t fid^ ber junge

9lac^beter auf [einem '^h\a^ ^erum unb ruft mit großer

SBic^tigfeit aue: eile m'etonne, mais eile ne me touche

pas. 5[öenn icb bebenFe, roie bie meiflen Urteile unb 5lu§es

rungen ber fc^ongeifiigen 9}?enge fafl überall nur fold^

finnlofeö plappern ifl, fo !ann mir orbentlic^ mo^I roer;

ben, in einer ©tabt ju fein, tvo \d) bafür fo ganjlid^ ge^

fiebert bin. Über bie testen Siuffü^rungen in ben Sweatern,

ba Fann ^ier in ©efetlfd^aften moi^I ein Diöfurö auffoms

men. X>q aber aurf) bafür ^ier feine fd^riftfic^e, fritifd^e

2lutorität gilt, fo l^ort man bodi) roenigftenö eineö jeben

eigene 5i}?einung auefpred^en. Wlit ber Seftüre ^at eö ^ier

fo etroaö feine (Srf)mierig!eit für einen, ber bie Äran!beit

beö 5Rorbenö, bie Seferout, mit l^erbringt. 5Rid^t ba§ eö an

1) 5[Rario granji^co %oti (1748—1793), eine ber Berül^mteflen

Sdngerinnen beg 18. 'jaf)xf)vintexU (f. Oleigmonn 1. c. 10. 93b.

<B. 202 ff.).

235



guten 23Äcl^crn fc^ttc, aber fie finb nid^t fo teid^t ju l^oben,

in S3ud^l^QnbIungen am wenigjlen, n?enn man ntcl^t altere

©ad^en tefen mag. X)od) barüber fünftig ein 9}?el^rereö,

menn id^ mand^e (Jrfa^rung, bie id^ bereite gemacht l^abe,

me^r Deroonfldnbigt l^aben werbe.
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2Bien, ben 8. Sonuar 1809.

^n bem ^^^coter an ber ®ien f)ahe idi) Ie|t eine rcd^t gute

SÖorftellung ^) ber ^ a er fd^en Dper (Somilto gefeiten unb in

ber ©emoifetle 23 u d^ ro i e f
e r 2) ein ongenel^meö Alotent [o=

\vo'i)\ üon feiten beö @e[angeö aU ber 5iftion fennen ge*

lernt, ©ie [pielt unb fingt bie SKoIIe mit oietem ©efül^I unb

Sffeft. %üd} 9t Q b i c c^ il^at mir in ber Slotle beö 9?effen n^eit

beffer aU in ber beö %d)\lU gefallen. Die 9lolle beö ©ras

fen ^at^err gifd^er nod^oorfur^em jubrao^iergefpielt

unb gefungen, olö bo§ ein onberer nad^ il^m fo leidet l^dtte

gefallen fonnen. SO?an bebauert je^t fe^r, S^exxn gif d^ er

fortgelaffen ^u l^aben, unb i^n bei bem ^affelfd^en ^ofe

fo vorteilhaft angefiellt ^u miffen.

(Jine gro§e, gldnjenbe 23efanntfd^aft "^ahe iä) roieber on

bem .^aufe beö ©rafen 2(ppont)i gemad^t, eineö unga?

rif(^en Äaöalierö, ber nid^t nur ein gro^eö S^aui ^ier mad^t,

fonbern, felbfl ein Kenner unb greunb ber fünfte unb 5Bifs

fenfd^aften, fein ^auö oud^ j""^ ©ammelpla^ alleö@d^6nen

unb GJuten ju machen mei§. Sei einem fe^r großen, fplen*

biben ^errns unb ©amenbiner, bei roeld^em eine gro§e

©efellfd^aft, großenteils oon angefel^enen gremben, öer=

1) ©ie fanb am 3. Januar flatt (f. Otofenboum'ö Za^ebu^ unter

3. Januar 1809.)

2) .Satl^infa SSud^wiefer, Zod)tet beö ^apetimei^exi 33altl^öfar

^ud^tt)tefcr, [pdtcr oerel^elid^te ßafjnt) oou %oUui^al'oa, Qeb.

ju .^oSrenj um 1789, geft. ju 2Bicn am 9. Juli 1828, ©dngerin,

jucrfl om Z'fyeatex a. b, 2Bicn (f. 9(eue Slnnal. b. Literatur ufm. 2B.,

1808, II., 3nt. aSl. ©p. 22, 80; «Baterldnb. 33lätter, 2Bicn, 1808,

©. 50), fobann »on 1809—1817 ^Witglieb ber .^ofoper (»gl. über fie

fecf. 3. 5. gajleni, r^g. 0. Dr. Jof. SSinbtner 1. 0. I, 248). Ä6mcr
fd^reiBt über fie in einem 93rief »on 1811, fie fei fafl unübertrcfflid^

im 33erein bcö ©pieleg unb ©efangcö", ©cfjubert »erfel^rtc »iel in

il^rem J^aufe unb »ibmetc il^r Op, 36 unb Op, 54.
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fammeltmar,lcrntc id^ oud^ bie fc^one, intcreffantcSd^roies

gertocl^ter fenncn, bie »pirfticl^ bcibeö im ^o^en ©rabc ijii.

5ibcr il^re fcl^onc ©timmc unb ^unfitotentc lernte ic^ an

bem XaQe leiber nod^ nic^t fennen, ha fie eben erji oon

einer langen Unpä§(icbfeit genefen, unb bie ©efetlfc^aft

Qurf» 5u gro^ ju [olcbem feinen @enu§ raar. 3c^ ^öfc<J ober

bie J^offnung mitbefommen, botb fo glüdlid^ gu trerben.

2(n bemfelben ^benb tt)or aud) eine gro^e ©ing; unb 3n=

flrunientolmufif bei bem ^ürjienSjler^ajp oeranjialtet,

um bie neue Dper eineö jungen ^omponijlen, beö y;>errn

^t c u I e
r
^), ju l^6ren, bie ooU rec^t angenebmer unb gidn;

jenber ^ffefte n?ar, befonberö \>on feiten ber^nfirumentols

partie. 2Ilö @efang= unb S^^eoterfiücf fonnte man fie gor

nicbt beurteilen, ba man baö ©tucf nicbt fannte, unb t>on

ber ^oefie nur fo t)ielmu§te,ba§fienacl^@c^iüeröXaus

cber gemad^t morben. ©o fe^r fonfl aucl^ bie ©anger l^ier

baö 5ßerbienfi ber beutlicl^en Sluöfpracbe beim ©ingen I^qs

ben, fo ifl baö bod^ ganj etn)aö anberö, eine fotcbe ?(}?ufif

3ur ^robe, oieKeicI^t jum erflen WtaU, auö bem blatte ju

fingen, unb etiraö oollfommen ©efa^teö üon ber 23ü^ne

^erob oorjutragen. 2lucl^ voax bie ja^lreicbe ©efellfd^oft

1) Äontabin Ärcu^et (1780—1849), Äomponijl, lebte feit 1800

in .Äonflanj unb $ÜT\d} ol6 Äfaoieroittuofe unb Älatinettifl, ging

um 1807 nad^ 2Bien unb geno^ ^Ubred^tgbergerö Unterricht,

1811 reijle er aU 25irtuofe, 1812 würbe er Äa^^ellmeifler in ©tutt:

gart, 1816 in !Donauefci^ingen, 1822 lebte er tt)ieber in 2ßien unb

»Durbe Äopeilmeifier om Ädrntnertfiort^eater, 1827 in ^ari6,

1828 wieber in 2Bien Äapellmeifier am Ädrntnert^ort^eater, 1833

in ber 3ofefjlabt, 1840 begleitete er feine jCocbter auf ©aflfpielreifen.

1841—43 SÄufifbirettor in Ä6ln, fobann lebte er an oerfcf)iebenen

Orten, big i^n in 9liga ber 2:ob ereilte (f. ßitner 1. c. 5. 93b. ©. 442 ff.).

— „X>ex Xaud)cx, romant. Oper in 2 3ift." in 2Bien am 24. Januar

1824 im .Ädmtnert^ort^eater jum erflenmal iffentlid^ gegeben (f.

miQ. X^eaterjcitg. 2Bicn, 1824, ©.51 f.).
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üon ^o^en ^errfc^often ^u unrul^ig unb ^u fe^r mit ben

fc^onen 2)amen bcfd^oftigt, um bic ^ü\\t gut »erfolgen ju

!6nnen. ^d) ^otte ben 5Ibenb aud) bie S^re, bie fe^r milbe,

eble gürflin^) fennen ^u lernen.

Unferen Angenehmen 2^enorijien@retP)Quö33erIinfanb

ic^ ^ier anä) unb l^orte i^n mit vielem 53ergnügen eine

2irie beö ^itobeö aui ber Sp^ig^nia oon (3\nd fingen,

©timme unb SSortrog f)at bei i^m, feit ic^ il^n nic^t ^orte,

fe^rgen)onnen.SrijlinberÄQpenebeögürjlen(5jter^äjp,

unb mirb aud) noc^jlenö ^ier in ber Dper auftreten. 9^oc^

eine rec^t angenehme, frifc^e S3apimme quo ber ÄapeUe

beö gürflen, unb eine Heine, fc^one, fünfje^njQ^rige ©ans

gerin beö giir|ten, ^ort* ic^ ben Sibenb. ©anj befonbereö

53ergnügen gen)Q^rte mir'ö, bie fc^one 5ltt{limme ber 9)? o r s

coni lieber ju ^oren.

(Sine fc^neHere ©etteroeränberung, aH mx an jenem

Xoge ^ier Rotten, ^obe ic^ noc^ nie, felbfl in meinem rau=

^en SSoterlonbe, nic^t erlebt. SRittagö fu^r ic^ im flärfflen

9Regen ^um ©rafen ^Ipponpi, abenbö um ad}t U^r jum

gürften ^fleri^a^p in ooKem, tiefem ©c^nee; unboBid^

fpat QUO ber ©efellfc^Qft fomme, friert eö fo jlarf bei bem

^eltflen ©ternen^immet unb SRonbenfd^eine, bQ§ mir ber

5(tem Quöging. ©iefer fc^netten 3Bintert>eranberung ifl

1) Watia gürjlin Sfictl^äji), geb. Siec^tenjlcin, f. frül^.

2) Otto ©teil, ttielfcitig gebilbeter ©dnger, geb. 1773 ju 93erlin, toar

feit 1794 ©olifl ber ©ingafobemie unb fang feit 1804 aud^ ^ortien

in ber berliner italienifd^en Dper. 'jm 'jai)xe 1808 ttjurbe er ali

Äammerfdnger beö ^ürflen (gjlerl^äjt) ju Sifenfiabt angeflellt unb

trot oud^ mel^rere Wale in ber SBiener Dper auf. 1810 feierte er nac^

SSerlin jurüdf, tt5o er auf bem fgl. »l^eater fang, er befc^rdnfte jebod^

fpäter feine Xdtigfeit nur me^r auf Äonjerte unb fiarb am 17. 3uni

1831 oB ge^. Jpauptbanffeftetdr in SSerlin (f. (Äeifmann 1. c. 4. ^b.,

@. 352 ; ügl. auc^ Jp. ©d^mibt, Erinnerungen ufm. 2eipjig 1856,

@. 124).
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5©ten überhaupt fe^r auögc[c|t, unb bo^cr finb Siungcns

frant^eitcn, @icl^t unb 3R^cumatiömuö gcmol^nlid^c ^ranfs

l^eiten im 93oIfe.

©0 üict ?i)?u[if, aU id) i)\ex t^gticl^ ^ore unb treibe, l^6rt*

unb trieb ic^ nod^ nie. Se^t l^ott' id^ an einem Xag^e, nad^s

bem icl^ ben gonjen ?0?orgen an meiner Dper gearbeitet

^otte, baö angenehme Duatuor bei ©c^uppan^ig^, roo

ein recl^t fd^oneö Quatuor üon SRomberg, einö oon ?[)Zo;

3art,unb ein gonj origineneö,überQuögutüorgetrageneö

Quotuor oon 23eetl^ooen gemad;t iüurbe.^lorf; bem2)iner

bei gurf! Cobfoiril trieber ein [el^r intereffanteö Duo*

tuor, in roeld^em ©eibter meifier^oft fpiette; unb noc^

benfelben ^benb bei bemfelben gurjien ein gro^eö ^onjert,

in welcl^em ber ßr^j^erjog 31 u b o t p ^/) trüber beö Äaiferö,

mel^rere ber jc^rüerfien ©acl^en oom ^rinjen ßouiö ger?

binonb unb t>on S3eetbooen ouf bem gortepiano mit

oieter gertigfeit, ^räjifion unb ^art^eit [piehe. Dabei ifi

ber ^rjl^erjog fo anfprud^öloö unb befc^eiben in feinem

gonjen 5Be[en unb fo jttjongloö, ba§ eö einem halb tecf}t

mol^I in feiner ^hf)e mirb. X)k gange foiferlicbe gamilie

foU biefen (^^arafter f)ahen unb »üirb aucl^ allgemein bafür

gepriefen unb loerel^rt.

^ö ifi njirÜic^ ein fe^r bebeutenber 3u9 ini ^l^arafter

biefeö SQo\U, fo l^ei§e, treue 5(n^6ng(icbfeit unb 53erel^rung

für einen Siegenten unb Jpof ju l^aben, ber fo roenig äu^er*

Ud^en ©lanj um fid^ ^er verbreitet; felbfi ouö 5Reigung

me^r ein fliHeö Familienleben, aU eigentlicl^ ^pof ^att. €ö

vergelten gange ®od^en unb 3}?onate, bo§ man l^ier oom

1) erj^erjog Olubolf ^o^ann 3ofef Oloiner (1788—1831), feit

1819 (JrjBifd^of oon Dlmü^ unb -Äorbinal. (2r toax ©d^üler unb

9!Jldjen 33eetl^ooen6 unb ein ouögcjcicf^neter Dilettant aU W\x\itev

unb ÄomponiP; feit 1814 «Protehot ber ©efellfc^oft ber Tlu\ih

frcunbe in 2Bien (f. 2!Buraba4 7. a3b., @. 145 f.).
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^ofc nid^tö ju feigen unb ju ^oren befommt. '^etod) fann

jeber, ber bei bem ilaifer etrcaö anjubringcn unb ju fuc^cn

I^Qt, fid^ i^m nähern, unb bic Äaoalierö, bie cigcntlid^ bie

Sour ju mod^en ^oben, beflogen fic^ nic^t feiten borüber,

bo^ fie oft lange roorten muffen, um bei bem Äaifer Dorju;

fommen, rcenn er mit ben Slubien^en befc^aftigt ifl, bie er

Seuten quo bem S3otfe gibt, ©qö ifl aber etraaö fe^r ©ro§eö

unb nid^tö rcirft fidlerer SSertrauen unb Siebe beim S8o\t,

aU bie ^ugdnglicf^feit unb fid()tbare Xeilno^me beö ^ürs

fien. ^at man bod^ wo^l beutfc^e Siegenten geehrt unb ge=

liebt gefef;en, bie wenig für i^r S!anb taten, felbfi ^art unb

geizig maren; aber fie roaren übrigenö red^tlic^ unb ju*

ganglidf) für jjebermann auö bem 53oIfe; Porten bie anges

brachten klagen an, fd^ienen teilzunehmen, fd^atten tro^l

auf 5[l?ini|ler, Sldte unb Slid^ter, mit benen gar nidf;t oor^

voQxU ju fommen fei, unb oer^ie|en Jpilfe unb Srleid^tes

rung. Damit ging baö Sßolf erleichtert unb getroflet baüon,

prieö feinen Siegenten unb fc^att auf bie 50?ini|ier unb

9läte. (Ein fold^er Slegent n?irb bem SSotfe burd^ feinen un=

zugänglichen gürfien erfegt, mag er Qud) noc^ fo tiebenö-

rcürbig erfd^einen, noc^ fo oiel ©lanj um \ui} i)ev oerbrei*

ten, noc^ fo freigebig fein, noc^ fo oiel 53erfe^r unb 53eben

inö ©anje bringen. 93efriebigen fann er bod^ nid^t otle,

unb rr)at> bem einen gegeben werben foil, mu§ bem anbes

ren oft erfi genommen werben. 2)en 9)?angel an ^ugäng*

Ud^feit beim gürfien füllen aber alle alöSßernod^läffigung,

5urücffe|ung, ^dlte unb ©leid^gültigfeit furo ©anje, wie

für baö ^nbioibuum.

®ir ^aben ^ier wieber bie flrengfle Ädlte, unb ic^ !ann

fie 2)ir nid^t lebhafter fc^ilbern, aU wenn ic^ Dir fage, bQ§

felbfl id^, ?Rorbldnber, ber fonfl bie jldlte eben nic^t fc^eut,

bie legte 53orflellung beö trefflichen Sieb^abert^eaterö auö

«Sd^eu für ben weiten, falten SSeg oerfdumt f;abe. 3d^ war
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auf entfernten 53ifttenn)egen im ©ogen roal^rttd^ foft ev-

froren, [o rofcl^ unb tuflig eö auci) ging, e^e bie ©tunbe

jener 93orjlenung l^eranfam.

®enn bie ^ätte gegen 9lorben öerj^ältniömo^ig fidrfer

ifl, fo n^irb ber ^onig öon ^reu§en^)unb feine fcl^one ©es

ma^Iin eine fe^r befc^merlicl^e, wo r\\d)t gar gefd^rlid;e

9leife nod^ 9iu§lQnb ^aben. 2)iefe Steife moc^t l^ier gro^e

©enfntion, benn man fonn fic^ nic^t einbilben, bo^ eö eine

blo^c ßuftreife, ein greunbfcf^oftöbefucf; fein fonne, unb

legt i^r gro^e, politifc^e ^merf'e unter. ?9ion bebauert je^t

um fo me^r, bomben gurflen©cl^marjenberg,Quf bem

5ffiege nadf) ^eteröburg, eine ^ranf^eit befallen l^at unb

er in ßemberg f;at liegen bleiben muffen. 3Benn ber Slufent;

l^att beö ^6nigö t>on ^reu^en in ^eteröburg nicl^t länger

n)ä(n't, (lU \f)n bie Leitungen angeben, fo wirb if)n ber

gürft ©c^warjenberg fcl^merlicl^ me^r bort treffen, f
otite

er au(^ feine SKeife auf bie offentlicl^en 5Racf;ric^ten be«

fcf^Ieunigen fonnen. 3eber, ber biefen gürjien unb ben

^onig t>on ^reuj^en fennt, mu^i^re^ufammenfunfti-oun;

fcf;en; fie mürben fic^ gegcnfeitig geiüi§ fef;r gefotlen.

©ro^e ^infacl^^eit, Slecl^tlicl^feit unb malere Humanität

cl^arafterifieren beibe in ^o^em ©rabe, unb baö üoHe 53er=

trauen, baö leiber nur ju oft ben beiben Ovationen juein?

anber gefer^It ^at, mürbe gemi§ nicl^t lange ausbleiben unb

öon ben l^eilfamfien folgen fein fonnen.

3luö Spanien bat man ^ier bie offen tlicf;en, fpanifd^en

S3Iätter unb ^roHamationen ber testen 5D?onate ermatten,

unb fie macl^en gro^e ©enfation. So gel^t oucl^ ein meits

l)S)ogpreu§ifc^cÄoniggpoar 5riebridf>2BiIl^eImIII.unb£ouife

voax im Januar 1809 in ©t. ^eteröburg, wo „S^Pe, <Bi)atDU unb

^elje" baö ßtcnb ber 3«?it ^tten oevgeffen laffen unb 2lle;canbcr I.

feine ©Äfle bettjog ju »ravten, big beffcre Reiten gefommen ttjdten

(f. 5. e. ©c^Ioffer, 2Be(tgefc^icr;te, ^rfft. 1856, 18. SBb. ©. 206).
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Idufigeö9)?emDtrc üon bcm ?9?iniftcr SeoatIoö/)bcrbcn

Äonig md) ^oponne begleitete, ^ier in fran56fifcf>er

©prod^e um, reeld^eö fo befrembenb ifl, bQ§ oielc an feiner

ßc^t^eit jmeifeln.

Sie ^iefigen offentticl^en ^^itungen fe(bjl fangen an \)(>q:

m\d)e 5Roci^rici^ten befannt 511 machen, bie im SBiberjprud^e

mit offentlid^en 3Racl^ric^ten flehen, '^an fprid^t oon uns

oermeiblid^em Kriege, o^ne ba§ nocl^ biö je^t neue SSemegs

1) ^ebroöeöaü 6 (1764—1838), fpontfc^er, üolfgSeliebter ©taatS:

mann, »eld^en 3ofef 'iJcapolcon für bie neue Dtjnajiie gewinnen

ttjollte, inbem er tf)m ben ^^ojlen eineö ©taatärateg anhot. 6e:

tialtog nahm \\)n an, gaB aber 1808 eine ©c^rift ü6cr bie fpanifcfjen

Stngelegenl^eiten, insbefonbere über bag 9Serfal^ren 9(apoIeon6

gegen bie fpanifd^e Oiegentenfamilie, in 33at)onne l^erauö, tt>eld)e

baö ©ej^dfl'ige ber napoleonifd^en ^olitif ungefc^minft oor aller 2BcIt

j^inftellte, unb mit »eld^er er bem franjofifc^en Äaifer baä ^Bertrnuen

au^ ber ifim biö bal^in ergebenen europdifc^en 9J?onarc^en raubte.

9iapo[eon Iie§ ba^er biefe ©c^rift überall ingrimmig oerfotgen. —
21(0 man in Öfterveic^ baran ging, ben ©eifl ber Station ju jlimmen,

na^m man unter bie baju befiimmten Jtugfd^riften and} bie ©cf)rift

oon Seoollog ouf, meiere unter bem 2;itel: „Sommlung ber Slften:

jiücfe über bie fpanifc^eX^ronoerdnberung, ©ermanien, 1808" (2Bien,

31. @trau§) mit onberen Sachen erfc^ien. 2(uä Elften beS SBiener

«Polijeiard^ioö (j. 1809, 5a§ä. 2012b unb 3687a) ergibt fid), ba§

5riebrid) @ c^ I e g e I on ber Überfe|ung tdtigen 2tnteil genommen ^at.

^aö ganje 2Berf mürbe oon ben ^eitgenoffen geroo^nlicf) bie „©pa:

nifcf)en ütftenfrücfe" genannt unb tt)urbe mit .^ilfe oon Pfarrern,

Sejirfgoorfiel^em, Conbwe^roffijieren im ßanbe fc^nett auggc:

breitet. Jpormat)r tt»ar babei fel^r tdtig, unb bie ©c^rift ocrfel^ltc

nicf)t ifjren 3medE, fo ba^ ber fran}öfifrf)e ©efanbte in 2Öien, 2tnbr6:

offi, barüber untroftlic^ rcar unb 9JJetternic^ in ^aril jur JRebe

geftellt würbe, ta^ „le libelle de M. de Cevallos"in2Bien unter .Äonni

oenj ber SKegierung angefünbigt unb oer!auft werbe (©. barüber

9?ob. 5- 2trnolb unb Äarl 2Bagner, 2tcf)tjel^n^unbertneun, bie poli

tifc^e Snrif beö .Srieggjo^reg. SBien, 1909, ®. 284, 306; .Äart 2Bag:

ner, S)ie glugfd^riftenliterotur bee .Krieget oon 1809 in „2tnno9(eun",

a5ri;cen, C. 3. ©.90 ff.).
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grünbc ju bcn attcn befonnt würben, ©ie oortrefflid^ on

gonifiertc ßanbmc^r mxh fleißig geübt, felbfl in ber gro^s

ten, bitterflen teilte. T>k @ro§en, n)eld()e alle 23Qtainonö

üon bie[er ßonbme^r^) erricl^tet ^oben, unb fie fetbfl foms

manbieren, biö^er ober nid^t ©elegenl^eit Ratten, burd^

ben ^rieg fid^ ju bilben, treiben unter [id^ unb mit alten,

erfal^renen Offizieren fe^r ernflUc^e SBoffens unb ^riegö?

Übungen, ©er militärifc^e (Jifer n?irb mit jebem 2^age im*

mer me^r unb me^r rege, unb hai Silter mie bie ^wg^nb

geigt fid^ bereit unb fertig ju allem, maö ber ^aifer für

gut finben unb befehlen mod^te. So ifl eine innere ©arung

unb SeiDegung in ber ganzen Ovation, bie eine irid^tige

3eit al^nen lägt, unb ein frember, aufmerfjamer 23eobs

achter mu§ |id^ freuen, eben je^t mitten unter einer 5Ration

ju fein, bie burd^ l^o^ereö 3ntereffe auö einer SKu^e unb

S3e^aglid^feit geiredft n^irb, \vcUi)e man if;r fo oft jum

5Rac^teiI angered^net l^at. SIber mir fommt ber (J^arafter

1) übet bie ßanbme^t unb il^re Übungen bringen aud) bie „23riefe

beö jung, ©pelbauet'ö" fottnjÄl^renb ©timmungßbctid^tc. ®o
1808, 9. J^ft. <S. 20f.: „5lber auä) bie neue £anbtt)e^r gel^t bei unö

ben befien @ong fort, unb ba f)at man nid^t einniol alle annel^men

finnen, bie ficf) baju l^abn auffcf)reibn laffen: fo grog ifl il^re 2ln:

iaf)l gwefl ..." unb ibid. 10. ^ft, @. 14 f.: „T)a l^ot jüngfi ein ganjö

93atonion r»on unfrer fianbmel^r oor ber Cerc^enfelberlinie e;t:erjiett . .

.

3)a warn mel^rere ©eneral unb fogor ber ^rinj 9J?a;cimiIion

j'gegen, bem unfer gndbiger .^aifer in unferm SSicrtel bie 2)ireftion

üon ber Conbwe^r anüertrout l^at, unb bie Fiabn über bie gute Drb:

nung ber 9!}tannfd^aft unb i^r braoö @;cerjijt) lauti^rn Beifall jeigt."

^al^lreid^e 33rof(^üren, lieber, ^eitungöartüel ermunterten bie mit

9. 5uni 1808 jur QSerjldrhjng ber £inie inö £eben gerufene £anb:

n)e^r, bie 9ta^oleonö 3otn l^erauöforberte. 93ei ©belgberg unb

2lfpern pflüdftc fie il^re erflen J^elbenreifer, befonberö bie fed^ö 2ßic:

ner Steituilligenbotaiilone, barunter baß fogenannte „poetifc^e".

S)atüber »gl. : SHob. g. 2lrnolb u. Äorl SBagner, 2fd^tje^nl^unbert:

neun, 1. c. (u. bef. barin @. 278 ff.) mit jal^Ireid^en ßiteraturangaben).
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fotd^cr ^iationcn, wie bcr ber ebclflen ®eiber oor, bic fid^

um ^kinigfcitcn, bie fie nic^t ttial^rl^oft tntcrc[[icrcn, nic^t

leidet aui i^rcr 23e^QgIicl^Feit unb 3lu^e bringen ta[[cn,

aber beö größten, Quöboucrnben (Jnt^ufiaömuö unb jcber

Slufopfcrung fa^ig finb, [obolb wo^rcö, ^o^cö 3ntcre[fc [ie

antreibt, ©onn befc^omen bie fc^road^ unb bequem ©c^eis

nenben oft on 5[)?ut, ©torfe unb Dauer bie tauten 23rat>en,

bie in jjebem Slugenblirf, in jeber Sage oHen ©efal^ren

trogen roollen. ©ie (55efd^icl^te ber neueften, großen 6taatös

reoolution, ^at ja aud^ bie grogten, ec^t ^erDi[(^en(S^araf5

tere unter ben ffieibern l^eroorgebrad^t.

'^od) einen ^ug auö bem befferen, tt)eiblic]^en (S^arafter

finbe id^ bei biefem 23oIfe: [ie ta[[en fid^ burd^ atlen Sin*

[d^ein ber l^eranrüdfenben ©efol^r unb burd^ bie ungcs

tt)6l^nHc]^ere 2(nftrengung ber ^r^fte nid^t oon ber £ufl

unb bem fie begteitenben ©enu§ abroenben. @ie folgen

jebem ^o^eren Stuf unb tun tai Srforberlic^e aU etroaö

^f^otmenbigeö, Unoermeibüd^eö, o^ne oiele ffiorte unb 2(uf=

l^ebenö baoon ^u machen, unb oerfäumen barüber feineös

megö bie ßufl unb greube hei Xageö.

Un^äl^Iige Cuj^s unb ^lanjfdle werben l^ier anj|e|t eroffs

net, unb alleö freut [id^ ba^u, me bei unö bie Äinber auf

ben Zeitigen ^^rifl, ber ^ier, im 53orbeige^en gefagt, weit

«weniger luftig unb allgemein in gamitien begangen n^irb,

aU im proteflantifd^en ©eutfc^tanb, n?o eö freitid^ an bers

gleicl^en frol^Iid^en -^Sotföfejlen berma§en fe^It, ba§ man
\xä} mo^I an bem einen unb frol^Iic^fien unter aUcn befts

moglic^fl l^atten mu§. 5lic^t in einer ber mir befannten

gamilien l^abe id^ ^ier boö tuftige 5lufpu|en unb Äinbers

leben gefe^en, baö bei unö am (^l^riftabenb in jeber gamilie

ju finben ifi.i)

1) Der 2Bei^nttc^tS6aum »utbc in 2Bicn, wo öorbcm boS 5tifoIoug:

fcft feine ©teile »ettrat, etfl in ben jtDonäigct ^ol^tcn beS 19. Jo^ts
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ffitt ertvarten ^eute öbcnb nucl^ bic ^r offnung^) beö 5(poI=

Io[QaIö,unbmit i^m eine neueröffnete® ett oon greube unb

@enu§. 2)ie größten unb ongefe^enften .^dufer unb gomis

l^unbeitS befonbcrS burd^ ^awilien notbbcutfd^en, ^rotcflantifd^en

Urf^jrungö unb mcrfmütbigerweife fogat burd^ jübifd^c 5<iwilien

etngefül^rt unb populdr. ®et <Sd)au\pielex 2lnfcl^ü^ rül^mt fid^

in feinen Erinnerungen, 1866, ©.264
f., ba§ er ben Sl^riflSaum

in 2Bien eingefül^rt l^dtte,beggleidf)en war er in ber Jamitie beß Srj:

l^erjogö Äorl bereits nad^ 1815 T^eimifd^, ber if)n burdf» feine pro:

tejlantifd^e ©cmal^Iin J^enriette »on 9iaffou:ÜBeilburg ten-

nen lernte, aBer fd^on 1814 fd^eint er in ben reid^en, jübifd^en^anfier:

Greifen, bic mit ^Berlin in ^ufflöm^enl^ong ftanben, gc^jflegt »orben

ju fein, fo Berid^tet ein ^olijeirojjport üom 26. S)ejemb. 1814 (f.

2lug. Joui^tticr, T)\e ©el^eimpolijei ouf bem 2Biener .^ongre^,

2Bien, 1913, <B. 315): „23ei ütrnjiein wav öorgeflern nad^ berliner

(Sitte ein fel^r jol^Ireid^eö 2Beil^baum: ober ßl^rijlbaumfefl ....

2llle gebetcnen, eingelabenen ^erfonen . . . erf^iclten ©efd^enfe

ober (SouöenirS öom ß^riflboum. So njurben nadf> berliner ©itte

!omifd^e ßieber gefungen . . . e6 würbe burcf) alle ^inimer ein Um:

gang gel^alten mit ben jugeteilten, öom 2Bei^nad^tSbaum abgenom:

mcnen ©egcnfldnben ..." 35o 9leicl)arbt übrigens mit ben 21 rn:

fleinS befonnt n^ar, fo bürftc um 1808 »ol^l oud^ bei biefen ber

ß^rifibaum nod^ nid^t vertreten geroefen fein. 93iä jur ©nful^rung

bcS (Si^rifibaumcS feierten bie SBiener SBcil^nod^ten burd^ ben @ang

in bie 9)iette unb burd^ ©d^moufereien, obfdfjon man tiielleid^t ju:

»eilen om 9'cifolouSfeftc ein SBei^nad^tSbdumd^en l^oben mod^te

(ttgl. barüber meine 5lrtifel „@t. 9cifolouS in 2llt:2Bien" unb „2ßeil^:

nocf)ten in 2llt:9!Bien" in „2Bien. geitg. 1907, gjr. 277" u. „®cutf(f)eS

«Boirsblatt, 19a7, »om 25. Dejcmb.").

1) 2lm 8. 3onuar 1809. Die „Briefe beS jung. (SipelbauerS,

2Bien, 1809, 3. ^. <B. 5 ff.", bic barüber ausführlich berid^ten, fc^rei:

ben u. 0.: „Scn ndmlidf>en 'HaQ l^ats für meine lieben 2Biener ein

onberS ©peftafl gebn ... ^Da ijl ber Slpollofoal, »o f ben gan:

jcn (Summer l^inburd^ on feiner 23erfc^onerung unb SSerbefferung

garbeit l^abn, h)ieber 'S crfiemal aufgmacfjt morben, unb n>eil 'S

tro$ ber tl^euren Reiten @elb in Überftug j' 2öien gibt, fo l^abn fid^

über 4000 5J?enfcl^en bort eingfunben" (9SgI. «Reic^arbt felbfi, I,

©.249 ff.).
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tien f}ahen ©efcHfc^aftcn jum Souper unter [ic^ 'oexah-

rebet, unb bie Eröffnung beö magifc^en Cufitempelö »Dirb

gen)i§ fe^r gtonjenb fein. 5}?e{n näc^fler Srief folt Sir um*

fionblic^e O^nd^rid^t baoon bringen.

©onje 23ogen fonnte man mit ben luftigen 2(nfünbiguns

gen ber 236ne unb ^O^aöferoben unb atlerlei gafc^ingölufl=

borfeiten anfüllen, bie ie|t alle ©onbe unb ^D^ouern oon

5Bien bebecfen; in alten mogtid^en gormaten unb garben,

meiflenö fel^r weitläufig unb faubermelfd^. gafi alle fieis

neren ober boc^ geringeren ^^anjfdle in ben 35orfidbten

l^aben fomifcI)e, oft f;6c]^fi poffiertid^e 5Ramen, bie Wermut;

lid) Qud) jur Slnrei^ung bienen fotlen. Den größten ^eit

beö jtageö über fie^t aud^ überall eine 50?enge '^ex\\d)en

oor biefen Slnfd^Iagjetteln unb tieft fie mit großem (Jrnfl

unb ©fer. ©ieö ijl: aber aud^ immer ^dufig ber gati öor

23itberlaben, befonberö roenn unter ben auögefteKten @as

d^en geifilid^e ©egenfidnbe finb; aud^ oor ben ^dufigen

$i}?ufif(aben, in raeld^en bie 9leuigfeiten beö Xageö gewo^n^

lid^ on ben genflern unb Sabenbrettern angeheftet roers

ben. 5Keiflenö finb cö aber aud^ nur Äteinig!eiten, bie ^ier

gefiodf^en werben. Die größeren ©ad^en, bie man ^ier fins

bet, aber oud^ feiten fo ooüfldnbig, aU man erwarten foHte,

fommen auä ^ariö unb ßeip^ig r)er. Sonfl rDu^ten ^oms

ponifien unb 9}?ufif^dnbler bie auöldnbifd^en 9}?ufihrerfe

wo^I jurücfjubrdngen, unb man lernte, befonberö auö bem

norbtid^en Deutfd^Ianb, fe^r wenige ?[)?ufifwerfe l^ier fens

nen. 5öenn man boö gewöhnliche 5i)?ufiftreiben l^ier fielet,

fo begreift man wof;I, wie bie Umfldnbe mandP)en baju

gezwungen l^aben mögen. Die meificn ^omponiften ges

niesen ^ier feine beftimmten, anfef;nlidf;en ©ef^alte, wie an

anberen großen Jpofen unb S^^eatern; fie leben meifienä

üon i^ren 5(rbeiten, bie i^nen einzeln beja^tt werben, unb

beren immer weniger werben muffen, je mel^r auöwdrtige
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©od^cn um bcn geringen ^reiö beö offentlid^en 53erfaufö

l^erfommen. 2)er !aifedid^e ^of l^ot eigentlich gor feine

Kapelle, fonbern gibt einigen ber älteflen unb betiebteflen

^ünfHern eine fleine ^enfion ju il^rem übrigen 53erbienfl,

um bafur bie ^ofmeffe unb einige ^offeierlic^feiten be*

bient ju fe^en. Einige anbere l^aben Heine ©ehalte aU Dv-

goniflen bei ben offenttid^en Äird^en, ober aud) ^auö;

Fopellen ber ©ro^en; faft nie aber ^at einer [o mel, ba§

er baoon teben unb ber Äunjl frei nad^^Sngen !6nnte. (5is

nige dürften l^aben jroar il^re eigenen ^apeUen, wie gürjl

(Sfler^äjt), gürj! ßobforcil u. o. m. 3!)ie befc^aftigen

bann ober oud^ il^re ,^ünfl(er l^intdngticl^ f^tbjl, unb nid^t oft

wirb fid^ unter i^nen ein [o fruchtbarem @enie, wie ^ a t) b n,

finben, ber mit ben Sßerfen, bie er für bie Äird^e unb

baö Xl^eater beö gürfien ^fieri^äjt) komponierte, jugleid^

ganj (Europa, ja bie ganje mufüaiifd^e SSelt bereid^erte unb

beglüdte.
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men, bcn 15. Januar 1809.

3cft mu§ meinen 23rief roo^I gteic^ mit bet raic^tigen

(Eröffnung beö SIpoKofaalö am ocfjten biefeö anfangen. So

tt)or tt)irf(id^ ein gldn^enbeö, einjigeö Sd^aufpiel. ©egen

jef^n U^r fing bie gro§e ®elt an, fic^ ba^u in ^emegung

ju fe|cn. Um 9}?itternacl^t war bie ©efeUfd^aft am ^a^U

reid^fien.

©er <£aat liegt in einer fe^r entfernten ^Sorfiabt/) unb f
o

fu^r mo^I eigentlid^) alteö ju ffiagen ^inauö. 2)u fannft t)ir

bie SJ^enge ber Equipagen, ^Kemifen unb giafer !aum grD§

genug oorjleUen. ^an hm botb oor bem Zot in bie Sftei^e

ber fid^ bic^t aufeinanber folgenben 3Bagcn unb fpürte

ba(b ben 21ufent^alt, ben bag 2lnlangen unb Slusfteigcn

ber erflen 5Bagen t'erurfad^te. ^qw mu§te oft galten, unb

n?er nac^ jel^n U^r ouögefa^ren war, ^atte gewiß über

eine (Stunbe mit .Ratten unb oKmdl^üd^em ^Sorrücfen ju

tun, e^' er l^eranfam. ®ad^e ju ^ferbe auf beiben «Seiten

forgte für baö JRei^e^alten. 53or bem Jpaufe unb in einiger

Entfernung baoon brannten eine ?i}?enge Laternen, bie ouö

ber ^erne einen größeren (Eingang erwarten liefen, aU

man fanb. ©er (Eingang war flein unb eng. 3J?an legte

erfl in <Seitenjimmern 5!}?dnte( unb Überrode gegen 5Rums

mern ah, ftieg bann eine jiemtid^ frf)mate treppe ^inan,

bie nod) immer nid)U @ro§eö erwarten Iie§; aud^ ber

afiaum »or ber Äaffe, an wetd^er man bas (Singangöbillett

für fünf ©ulben (1 mix. 16 ©r.)^) lofle, war begrenjt. 5Run

fam man burd^ einige ^iemlic^ gewo^nlid^e ^itnmer, unb

1) 3m 7. aSejtr! (Tieuban).

2) ©. 93riefc b. jung. (5ipe[bauer6 1. c. 1809, 3. ^. (B.b: „. . . ba

f)ab id^ olfo meine 5 fl. fürS ülntr^e unb '6 gfaljnc %iadex:^ui)xloi}n

nid^t ongfc^out unb bin l^inauS gfo^m."
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enhUd) trat mon auf eine 9(rt üon ^crron, üon melcl^cm

eine breite, fc^one, offene Xreppe nocl^ bem S^an^fod f;ins

abführte. 53on biefer ^o^e l^atte man einen mirflic^ ganj

einzig glan^enben 5lnb(i(f, bei bem man gerne üerrDci(te,

c^e man l^inabflieg, unb ju bem man gerne fpdter jurücf;

Feierte, ßin fc^oner, großer <Baa\, mit [eBr öielen, großen

Kronleuchtern unb ffianbleu(f)tern recf;t pracl^tig erleucf;=

tet, roarb gonj überfe^en. Sangö ben ©eitenroanben roas

ren 23anfe en amphitheätre mit gepu^ten Damen anges

füiHt, bie auö ?ßorfic^t, um fic^ ber ^la^e ju oerfic^ern,

fd^on früher l^ingefal^ren roaren. 53or ben 236n!en mar ein

breiter @ang mit grünem 2^ucl^ ouögefd^Iagen, auf voeh

c^em anbere ^ufcbciucr oufs unb abroaltten. 3n ber breiten

?Ö?itte beö ©aalö breiten [icl^ bie S^an^Iuftigen in gemüts

lid^en ©altern, rooju eine oerberfte, fe^r üoHflänbige unb

überauö gut jufammengefe^te 'Mu\\t öon ber X?6f)e ^erab

fcl()ante, bie ununterbrocl^en bie fclfjonflen, angenel^mften

SBaljer fo i)ortreffIicl() ausübte, bo§ icl^ unb alle neben mir,

il^re gro§e greube baran l^atten. ^atte mon bicfen ^aai

nun burd^manbert, [o fam man in einen anberen ebenfo

großen @aat, ber ruie ein ©arten jierticl^ unb fünfllic^ befos

riert tt)ar. Sine gro§e ^a^I oon immergrünen ^flanjen,

Lorbeerbäumen, ^ebern, ^emlorf^s unb 23atfamtannen,

fef)r öiele blüfjenbe ©träud^er unb unja^Iige 93(ument6pfe

flanben ha, nad) 5Irt ber cnglifd^en ©artenpartien georb?

net, in Mafien unb S^6pfen, unter 9)?ooö unb atlertei fünft*

ticl^en 53orfe^rungen, bie einen ©artenboben bilbeten, oer=

j^ecft. dJrotten, 2Ba[ferfünjle unb ßufl^dufer, in beren

einem aud^ ein ^Siltarb flanb, unb mannigfache ©i^e, hiU

beten einen reic^ t)er5ierten ©arten, fo gut eö auf ber

gtdcl^e eineö @aatö gefcl()e^en fonnte. 'Bie ©eitenmonbe

beö @aalö waren mit 23äumen unb S3Iumen lufiig gemalt,

unb bie gett>61bte Derfe ftellte ben ^immel barüber üor.
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3In fcem einen ßnbe biefeö ^aaU war bie Äonbitcret

unb m\cm, bei welchen man otle mögliche 2Irten t>on

Grfrifc^ungen rec^t gut, warm unb fatt, ^aben !onnte. 23e=

fonberö n)ar baö ©efrorene je^r gut unb t^on großer ?0^an=

nigfattigfeit. ©iefe n>urben auf ben üerjc^iebenen ei|en

in ßauben unb ©rotten auc^ gar tujlig öerje^rt.

2)utc^ einen ©rottengang in ber S3reite beö Saatö, mit

©afferfünflen, gelangte man in einen großen epeifefaat,

in metcbem ^e^n biö^njolf gro|e,runbe2:afe(n,su5man5ig,

brei^ig'^erfonen prächtig feroiert flanben. ©über unb ^ri^

flau mar nic^t gejc^ont, unb auf ben 2:afetn mar bie SSe^

leuc^tung fptenbib.

3n einem formaleren, aber langen ©aole baneben maren

t)iele mereage unb langere^afeln ju je^n, jmolf biö jman^

jig ^perfonen ebenfo pracbtig feroiert. Um bie Sifc^e ^er^

um maren öiele 93ebiente in ^ierlic^en ßiöreen mit ber

SSebienung bejc^aftigt. 91n ben 2:afeln in biejen beiben

©Qlen marb ^u bejiimmten etunben, um je^n, elf, Jimolf

unb ein U^r, ein fompletteö Souper fe^r elegant feroiert.

2)er gemo^nlic^e ^reiö mar fünf @ulben,i) ^^ne ©ein.

sßiele Ratten aber i^r ©ouperö ju ^o^erem ^Preife beflellt.

©tieg man eine treppe ^inan, fo !am man in eine ganje

SRei^e öon Heineren ^immern; in ben meiften maren mie=

ber Heinere Zx\ä)c ju öier, fecf)ö, je^n, auc^ mehreren ^per^

fönen, elegant feröiert. ^ier a^ man einzelne ©peifen unb

ec^üffeln, mie man fie »erlangte, !alt ober marm. ^KUe

biefe 2:afeln unb 2:ifcre unb ^ifc^c^en maren um elf U^r

1) 2>tc „(Sipelbauerbriefe 1. c. 1809, 3. S?. 6.6" fc^reitcn aud):

„Um unfern lujiigen qjublifum oUe mba,lxd)c Äomobitat ju öerfc^af:

fen, finb fcagmal SilUetet jum ©uppirn j'fjabn greeft, unb ta ^at

ba6 ÜBoblfcilefte o^ne SBein füm .^opf nur 5 ft. fofrt, unb »etl i)aU

bog gar ein »o^tfeilS Tiad)tma^l i|l, i}ab ic^ mit ^alt ouc^ fo em

aSillict 9cl6ft."
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\o he\e^t, ba§ gonjc ©cfcnfc^often, bic i^r ©ouper um

elf U^r beftcllt Ratten, ober nid^t oor elf ongefornmen wa-

ren, bamit btö ^motf U^r trortcn mußten: einige auci^ biö

ein Ul^r.

Dben lief nun nod^ eine bebedte, mott erteucl()tete @as

tcvie um bie beiben großen, j^errtid^ erteud^teten @ale ^ex-

um, oon rt)etcl^cr mon ben fd^oncn 5Inbti(f fel^r bequem ges

no§. Über fünftoufenb 9}?enfc^en, worunter fel^r öiet gro§e,

elegonte SBett im fd^onflen ^u^, ober auä) ebenfooiet, unb

metleici^t nod^ me^r, 93ürger mit i^ren gamitien, in ges

n^o^nlicl^er Äleibung n^aren, mollten nun bie gon^e yiad}t

in ben (Seiten unb ©derien auf unb ah ober fo^en in ben

©peifefäten unb ^immern an ben Kofeln unb^ifcl^en ober

im ©artenfoal auf aU ben mannigfaltigen ^Id|en unb

©i|en. Die mirflid^ überauö fd^one '^n\\t [piette bie ganje

9^acl^t burd^ mit red()t öieter 2lbroed()f(ung oon ftarfen,

raufd^enben unb fanfteren ^^dn^en, oon präd^tigen 5K5rs

[d^en unb anberen gefdttigeren ©tücfen. ?0?an traf ficl^ ^äus

fig mit 23efannten, feierte mit i^nen um, fe|te fid^ mit

il^nen, üertor fid^ roieber unb fanb fid^ n^ieber. grembe

mad^ten mand^e angenel^me, aud^ rüol^t luftige 58etannts

fc^aft; bocf) ging atleö mit ber größten De^enj unb Orbs

nung ju, unb eö marb SJJorgen, ol^ne ba§ man eö red^t ge=

realer genjorben.

23eim 2tuögange ergob [id^ eine fatale Unorbnung mes

gen ber 9}?antet unb ®agen, roofür nod) nicl^t atleö l^ins

lingtid^ organisiert reorben war^); mand^er mu§te in ber

1) STud^ bic „eipelbaucrSriefc 1. c. 1809, 3. ^. ©. 7 ff." bcrid^tcn

augful^rlid^ über btcfen ©türm ouf bic ©arbcrobe unb [einreiben u. o.

:

„. . . . ber (ligcntl^iimer ttom ©aol l^at ja ben anbcrn Xüq offcntlicb

»cgcn bct Unorbnung, on ber 'g Cittreiioolf b' .^auptfcbulb Q^aht

bobn foll, um QScrjeibung beten unb bat oHcn, bie babei ein <Bd)a:

ben glitten, ein öollfommene Sntfcbdbigung öerfprocbcn — unb
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bitteren ^ätte ol^ne 'Hantel ju §u§e noc^ ^aufe ge^en,

ber gerne baö X)xe\\ad)e für einen ©ogen be^a^lt ^dtte.

£)ie meiflen l^atten i^re (Equipagen unb Sagen roieber

nod^beflellt, bie unmöglich fo, mie eö ein jeber raünfc^te,

oorfommen fonnten, manchmal rco^I eine Sßiertelmeile

t>on bem ^oufe ah gejlonben ^aben mögen, ßö mirb aber

für bie ^ufunft eine befümmte Drbnung für eine gro§e

SCnja^I üon giafern gemod^t roerben, bie ba immer in

23ereitfd^Qft flehen unb nad) ber Steige, rcie fie fte^en, ^u

einem beftimmten greife fahren muffen. 3<^ roerbe Dir

VDO^i noc^ me^r aU einmal oon biefer in i^rer ^rt einzigen

Sufl ju erjagten ^aben.

(Sonntag frü^ Jüor bei >^ofe ein gro^eö Drbenöfefl^)für

olle oier großen faiferlid^en Drben, oon bem id^ X)ir aber

nid^t oiel me^r ju erjagten n)ei§, alö ta^ bie fe^r fd^onen

unb 3um Zeil prächtigen Drbenöfoftüme fid^ fe^r malerif(^

unb gro§ ausnahmen unb einen fe^r glänjenben 3"g
burc^ bie Säle in ber faiferlid^en Surg formierten: benn

in i)ai eigentlid^e ^^^'^nionienjimmer rcarb man nid^t eins

gelaffen, ungead^tet ic^ burc^ bie gütige 33orforge beö ©ras

fen oon S 5 e r n i n mit einer fel^r großen Sin(a§farte oerfe^en

feit ber 3eit ^et ifl auc^ in feiner @abrob rciefcer bie fc^onfle Crb:

nung ..." 2iuc^ Otofenbaums Za^ebud) öom 8. 3anuot 1809 be:

ri(^tet über bie SSalgereien bei ber ©orberobe.

1) (?ö war ebenfalls am 8. Januar, unb bie „Sipelbouerbriefe I. c.

1809, 3. ^. <B. 3 f." fc^reiben baruber: „D je, J^en )8ettev . . . ba

finb b' Dritter oon bem neuen Sepolbiorben ... in bem neuen ©aal

injlaKiert roorben. <Bo roaS ScfjonS, Jperr 25etter, i)at man j' SBien

fobolb nic^t gfel^n. T>a finb alle übrigen Crben mit bem großen

prod^tDoUen 3"9 mitgangen. T:a finb bie iToafonritter fommen,

unb b' [Ritter r»on 3[)?ori:2;^erefi:Crben, unb b' Stepfianiritter, unb

j'le^t l^at unfer gndbiger .Äaifer felbft mit einigen ^rinjen an ber

©pi$ »on ben neuen Sepolbirittern ben 33'f(^(u§ gemacht . .

,"

(ogl. aucf) (HofenbaumI ^^agebuc^, 8. Januar 1809).
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wax, T)a€ gcpu|tc ®tcner ^ubtihtm, rüctd^cö bte @4te

füllte, mQd)tc aud) ein rei^enbeö unb glonjenbeö @cI()qu5

[piel. S[)?an [q^ bo roirfUcI^ eine gro§e ^a^t frf>6ner unb

reijenber 5ßeiber unb 9}^abcl^en, im reijenben 2Binters

foflüme fo oorteü^aft angezogen unb aufgefegt aU mog*

iid). (Jinen neuen, pr^c^tigen 2(nbti(! I^atte man unten njie*

ber on ben jo^Hofen, j^errlid^cn (Jquipogen, an benen mid^

bie ti:iunberfcf;6nen ^ferbe, immer ein ^ug fcf^oner aU ber

onbere, ganj be[onberö intereffierten. gofi: in feiner großen

©tobt fie^t man einen folc^en Sleid^tum \d)bnct, ^errlicf;er

^ferbe, oon fo oerfd^iebenen 9la|fen, otö l^ier in 5ffiien.

3n Sonbon fie^t man freiließ aud^ fajl: nicl^tö alö fc^one

^ferbe, ba finb felbjl bie ^ofifutfc^en unb gracl^yttuagen

mit fcl^onen ^ferben befpannt; ober bod^ fafi: aüe nur »on

ber einen engli[df;en Stoffe. i"picr fie^t man bie fcl^onften

bäni[rf;en, fpanifd^en, engUfrf;en, medflenburgifd^en ^ferbe

neben ben f;errlicl)en,intanbi[c^en9k[[en unb benfd^onfien

polnifd^en, rüatacl^ifc^en, ungarifcf;en unb türfifcl^en ^fer*

ben. 2Iuc^ in ben Sagen ^errfcl^teeinegro§e9}?annigfaItigs

feit unb ^racf;t, unb ebenfo in ben ßioreen. ©c^on bie

5[)?enge oon pracf;tig aufgesüßten ßdufern üor ben 5Sagen

l^er — benn jeber f;errfrf;aft(ic^e Sagen l^at bei foId()en

Gelegenheiten beren jtüei —, unb bie prad^tig gefleibeten

^ufaren, im ed^ten ungarifcl^en ^ojlüme, hinter bem ^a'

gen, geben ben Equipagen ein ouffattenbeö Slnfei^en für

einen 9^orbIanber, ber an jenen Suruö nicl^t mel^r ges

lüol^nt ifl.

3m Sll^eater am Kärntner Zot \a^ \ä} Ie|t ganiöfa oon

^l^erubini,^) bie üiele einzelne ©d^on^eiten l^ot, aud^

1) gani^fo. Gper in 3 2lft. von 5Kario fiuigi Sorlo $. ©. S^eru:

bini (1760—1842), om 25. %ebx. 1806 jum 1. Wale in 2Bien gc:

geben. Oleic^arbt fal^ bie SJorftellung om 9. ^onuar 1809 (f. J^of:

t^eatettafc^enbuc^, 1810, ©.21; ^itner 1. c. 2.95b. ©.420).
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einige re^t gto^e ©ac^en,im ganzen aber bo^ fel^r ungteid^

ifl unb 3ule|t gonj tnott mirb unb fajl gemein enbet. Des

moifelle gif d^ er geigte oiel Jlroft unb Äunj! in ber StoHe:

2)emoi[el(e 3}?arconi/ bie »renig ©elegenBeit flotte, il^re

l^errlid^e Äontroottj^imme ju jeigen, entmicfelte aber in

i^rer 9loIte ein rec^t angene^meö Potent unb oiele &e'

moubtl^eit aU ©cl^aufpieterin.

Un[ere5D?abQme^enbet/)e^emQtige(5uni(!e, ip^ier

1) Henriette ^enber:©c^ü^, geb. ©c^ület (1772—1849), he-

türmte ©c^aufpielertn unb 5}Zimiferin, fpielte juerjl in ©otl^a in

einer Änabenvotte in ©ottetS „Wetea", fobann am ^^eater beS

9}?atfgrafen J^einrid^ oon ©d^mebt, big fie jum fgl. SSaltet in SSerlin

tarn, tt)o fie 1788 ben D:pernfdn9er ßunidfe l^eiratete, mit bem fie

on öetfd^iebenen 33üf;nen ttiixtte. ©eit 1794 in gron!furt legte il^r

bort ber Sanier 3olf». @eorg ^forr einige ^^td^nungen öor, xv>dd)e

bie Stttituben ber berüf)mten Sobt) J^amilton oorfleKten. JJoran

fonnte fie fid^ nid^t fatt feigen unb befd^Io§, wenn fie fjierju Solent

genug befd§e, fid^ ebenfallg ber Pantomime ju mibmen. ©ie »er:

wenbete jtDoIf 'ja'^xe einen ganj unermüblid^en 5'^'^ öuf berartige

93erfud^e, brodfjte eg fd^Iieglid^ in biefcn ^arfteltungen jur größten

33onfommenl^cit unb erlangte auf ben je^t begonnenen Äunfireifen,

K>eld)e fafl ouöfd^Heglid^ ber 3Seranflaltung mimifd;;plajlifd^er 'Uta-

bemien geiüibmet würben, fel^r fdjnell einen weltberül^mten tarnen,

bocf) mirftc fie oudf) fort unb fort aU bebeutenbe ©d^aufpielerin in

23erlin uff. 1797 lie^ fie fid^ »on Sunidfe fd^eiben, F^eiratete bann

loiebcrl^olt, jule^t ben llnio.:^rofeffor ©d^ü^ in Jpalle, ber fie auf

if)ren Steifen begleitete. 1820 beenbete fie if)re gldnjenbe Saufbal^n

unb florb l)oc^betagt unb jiemlidj) ttergeffen in .Äoln (f. 2. €ifenberg,

$Bül^nenle;i:if. 1. c. ©,415 f.). Über il)re ©aflrollen in 2Bien öom
9. 3anuor big 23. g^ebruar 1809, bie erfte om 9. 3anuar in „9)iebea"

f. .^oft^eatertofc^enbud^, 1810, ©. 56; über il^r ©:piel
f. 2lnnolen

ber Literatur u. .Kunfl, 2ß. 1809, 3nt. $81. 1, ©p. 130 („. . . SHejenfent

mug be!ennen, ba§ fie unter bie üorjöglid^flen ©d^aufpielerinnen

gebore, bie er jemals faf), bod^ if! fie njeit glütflid^er in (2l;arafter: unb

naitjen Atollen, als in ernfien unb tragifd^en"). 5lm 17. unb 24. ^eht,

1809 fül^rte fie nod; im !leineu Oieboutenfaal abenbö einer genjd^lten

©efellfd^ttft iljre mimifd^::plaflifdf)cn Äunftbnrfielhmgen cor, worunter
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unb bereitö im 93urgt^cater in ber Wlchea^) oon @ottcr

unbSenba aufgetreten. ®enn man nic^t raupte, rrieoiet

fie auf i^r neuauögebUbeteö ZaUnt in 5lttitüben gibt, fo

mü§te man [id^ rounbern, ba^ fie gerabe in biefer SloUe jus

erfl auftrat; auc^ n?arb fie oon fielen fe^r barüber getabett.

Überhaupt f)ah^ id) nie oon einer ^unftbarfleHung in eis

nem großen ^uMifum oerfcf;iebenere Urteile gel^6rt, alö

über biefe. Einige waren ganj entjüc!t, anbere ganj unjus

frieben. "Man ifl unerf(f)6pf(icl^ in ®i| über üiele i^rer

2Ittitüben unb erjä^tt ficl^ barüber bie auffallenbflen ©as

cl^en, oon benen id^ n\d)U geroal^r gemorben bin. 2(nbere

oerteibigen fie bagegen mit ©rünben unb ßntfcl^ulbiguns

gen, bie unfereinem nie einfallen njürben. (5ö ifl tüa^r, fie

tat unb macl^te oieteö abfid^tlid^, um i^ren Steid^tum in

malerifd^en ©tellungen ju jeigen, moju baö ganje ©enrc

eine „3fiöf»9"t"/ „^pgmalionß ©tatue, im 2lugenbli(!e il^ret 93cle:

bung", „^ehiBa", „9tio6e", „^riabne öon jEl^efcuö ücrlaffen", Dor:

Peilungen nad) 2llbre(^t35üter unbOlafaelufm. 35ie ÄleibungS:

^Me, beten fic^ bie Äünflletin bei ollen biefem bebientc, waren nut

eine rcei^c 2unifa, jroci 6d)al6 (ein roeiger unb ein gelber), ba6 lange

J^aor war mit einem golbenen Äomm gefle(!t(f. barüber augful^rlic^

„2tnnalen b. Literatur 1. c. 2B. 1809, 3nt. m. I, ©p. 220 f.). ßin

^Polijeifonfibent, ber fic^ über bie 93orflellung am 17. gebr. Äußerte

(f. mt b. q)ol.=2lrc^. Ill/a, Dir. 1530/a ex 1809) unb ber eß bean:

jlonbete, ba^ bie SSorflellungen of)ne ^enfur; unb ^olijeioorfcl^riften

gegeben mürben, fdf)rieb u. a., ta^ „9)Jab. J^. ju ülrgerniS 2tnla§ ge:

geben, meil fie eineöteilö bie 2lffefte einer Dibo, unter anberm auc^

einer <Bpl)in]c ufm. probujierte, aud) ba6 Ceiben SKarienö bei ß^rifli

2:ob in einem Ort, ber einige ^Tage juoor ben ^Tummelpla^ raufc^en:

ber 2Jergnügen »orgeflellt l^at". SDie ^olijei regte fid^ aber weiter

barüber nicf)t auf. Über il^re J)arflellungen ogl. aud) nod) SHofen:

boumö ^anbfc^riftl. Jagebucf) unter 9., 12., 28., 30. 3anuar, 24. gebr.

1809 uf».

1) 9Jiebea, ein mit OTufif (oon Sienba) oermifc^teö ©rama »on

griebr. 2Bil^. ©otter. ©otf^a, 1775, 8"
(f. ©oebefe, 2. 21., 4. «b.,

@. 252).
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fid^ and) po^t; mand^cö tat fic aud) wof){, um forpertic^c

^roft unb ©crDQnbt^eit an ben ZaQ ^u legen; fo raarf |ie

fic^ bie Äinber über bie Schulter mit unglaublicher Seichs

tig!eit unb ^ecf^eit; unter bem ^Kantet, ben fie fid^ über

ben ^opf marf, um ben 3afon nic^t langer neben ber

dreufa ^u fe^en, \ai) [ie oerfto^len noc^ bem ^ublifum, unb

fo mand^eö anbere, baö ben 2)omen me^r mißfiel als ben

Ferren: benn überall erfc^ien i^re oolle, fraftige ©efialt

unb i^r fc^oner ^opf unb ^errlic^eö 2luge im allerioorteils

^aftejlen Sid^te. 2)ie £)amen n?aren roirflic^ ganj befonberö

un^ufrieben mit i^r, fie n?erben fid^ ober gert>i§ mit i^r

auöfo^nen, irenn fie fie erjl in i^ren Hauptrollen fe^en

irerben. X)od) leiber in ber ftdrfften i^rer jKollen, in ber

3o^anna t>on Drleanö, trerben fie fie nid^t fe^en, benn tai

<BtM ift nic^t ouf bem ^iefigen Sweater unb fann, nad) ber

einmal angenommenen Drbnung unb 5i}?oral, ni(f)t \vo\)i

i)kv erfcßeinen.^) 2)iefeö ifi mand^er großen unb intereffans

ten (Jrfcf;einung auf ber ^iefigen 23ü^ne nad^teilig, befon^

bers in Stüdfen oon großem, ed^tem ©e^alt, bie man ab'

anbert, um fie ber ^iefigen (iitte unb -0?einung onjupaffen.

^d) ^ahe aud) bie fc^one ©emalbefammlung unb baö öors

treffliche Kabinett oon ^etrurifcf)en ©efd^en beö ©rafen

Bamberg gefe^en unb großen @enu§ baran gehabt. T)cx

liebe, eble @raf, ber felbfl aU echter Kenner unb ,^unftfreunb

groge greube baron ^at unb fic^ beö ©enuffeö freut, ben ans

bere baran ^aben, ^at mid^
fo überaus freunblid^ eingelaben,

i^n öfterer jum ^rü^fiüdE ju befuc^en unb bie «Sammlung

rec^t mit diuf)e unb 9)?u§e Eennen ju lernen, ba§ ic^ fidler

me^rmalö@ebraud() bat^on mad^en n)erbe,fobalb baeSets

ter nur etroaö gelinber n^irb. 2)ieömal n^ar bie Aalte fo gro§,

1) T)ki ip nic^t richtig, benn „Sie Jungfrau S3on örleanS" würbe bc-

reitl am 27. Januar 1802 im JBurgt^eatet oufgefu^rt (f. Jp. ßaube,

S)os aSurgt^eater uff., ipiq., 1891, ©. 82).
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bo§, ungeocl^tct nad) ttolienifd^er ©ttte in bte 'Sftxtte ber

^immer gro§c ^of;Ienbedfen gefleHt »roren, iüii* bicfe bod^

nur flüc]()tlg burc^Iiefcn. künftig l^off icl^ £)ir me^r unb

rcc^t öiel oon ber fc^onen ©ammtung fogen ju fonncn.

53on meiner ^Srabomante ^ab' icf; Ie|t bem S)icl^ter ben

erflen 2ift, roie icl^ gtoube, ju feiner ^ufrieben^eit ^oren

loffen. (5ö gefcl^Q^ beim gürjlen £ o b fo n? i § am gortepiano,

unb Quc^ biefcr unb@raf ^Qlfft),bieein3igenauögew5^ts

ten ^u^orer, fcl^ienen bomit — icl^ borf mol^t [agen über

i^re unb meine Erwartung — jufrieben ju fein. 3<^ t)in

je|t mit großer Sufl am jweiten 5Ift unb freue mid^ bei

jebem 5Ifte, ben icf; t?or^obe, auf ben folgenben, t^a boö

3ntereffe röirflic^ burc^ boö ©onje F;inburc^ jleigenb ifl

unb oiel Äunflofonomie erforbert, um au^ fo in ber mufi*

fatifc^en Sluöfü^rung ^u gelingen.

(5ö traf fic^ eben nicf;t glücflic^ für meine £unge, ba§

ic^ benfetben ?[l?ittag nocl^ beim ©enerol Sunin war, roo

ic^ fo gerne öfter bin unb mit ber funflreid^en ©räfin bann

immer fcb6ne©Iucfifci)e unb italienifd^e ©jenen unb(Jn=

fembteflücfe fo gern finge. Dem 9^ac^mittage folgte aucl^

nocl^ ein red^t gro§mufifatifci^er 2lbenb bei ber ©rafin Sr?

bobp, tt)o 23eetF)ooen n^ieber neue, ^errticl^e ©ad^en

fpielte unb trunberooll pr^antafierte, unb bie ©omen ouc^

meinen ©oetl^e unb ^etrarca^) ^oren wollten. Diefe

petrard^ifcl^en ^anjonetten unb Sonetten finben ^ier mel^r

alö irgenbwo baö redete ©el^or, unb ic^ i)ahe fie feit il^rer

Sntfle^ung nicl^t fo oft gefungen, alö id^ fie ^ier fcl^on fingen

mu§te. X)0(^ erfüllt et> midf; jieberjeit mit tiefer SBe^mut,

wenn id^ an bie eble, l^o^e (Seele babei gebenfe,bie mid^

juerfi baju begeijierte.

1) Sonnetti e Canzoni di Petrarca. Berol. L. W. Wittich, üb. 1, 89(rtt.

(f. @itnct, 1. c. 8. 95b., <B. 168). 2}ieneidf)t meint er mit ber l^o^en

©eele feine erjle ©attin Juliane, geb. 93enba (1752-1783).
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®icn, bcn 20. Januar 1809.

Obgleich hai 2(b^oIen ber S3riefe öon ber ^ojl ^ter nid^t

gebroud^Iic^ ijl, unb bie S3rieftr5ger fid^ ^ur 93ertcilung

ber Briefe untcreinonber in ein befonbereö ^immcr eins

jufc]^{ie§en pflegen, fo trieb mid^ bod^ bie 2Ingfl unb (Sorge

um ermünfd^te SRac^ric^t oon ©einer ©enefung nad) ber

^oft, unb ic^ ru^te nidBt e^er, aU biö mir bie ^iir beö

^immerö, in meldbem id^ bie 58rieftrager mit ben anges

fommenen Sofien befc^dftigt n?u§te, eröffnet n^urbe. 3<^

erwartete nun eine ungeflüme, rau^e <©5ene mit ben ßeus

ten, bie fid^ nid^t gerne tuxd) Dlad^froger in i^rem ©efc^dft

floren ju taffen unb i^ren UmriHen bann nid^t fein quo?

jubrüdEen pflegen, unb fiel^e bo, ic^ fonb aud^ in ben 23riefs

trdgern, bie ta in großer 2In§Q^I oerfammelt waren, bie

gutmütigfien, freunblic^jlen ?0^enfc^en. <B\e gaben fid^ um
bie ®ette ?5}?ül^e, mir meinen 23rief, auf beffen SInfunft

id^ mit größter Sid^er^eit befianb, ^erauö^ufinben unb

fanben i^n enblid^ irirflid^. 2Bie wol^t mir bie (Jrfa^rung

tat, fann id^ gar nic^t fagen, id) l^dtte bie runben, mo^Is

genarrten ©efid^ter nad^ ber SReil^e ^erum briibertid^ Mfs

fen mögen.

Wlit ben ^ofifefvetdren im S3ureau ^ott' id^ gteid^ am

5lnfange fc^on eine d^nlid^e, erroünfc^te (Erfahrung ge;

mad^t, qH id) auf einen 33rief öon Dir beftanb, ben hie

^rager ^ofl mu^te l^ergefd^icEt ^aben, ol^ne ndf;ere Ses

jeid^nung meiner 3Bo^nung, aU mit poste restante. Drei

^ojltage ^intercinanber befianb ic^ barauf, unb jebeömat

l^atte man bie GefdtHgfeit, in mel^reren gd^ern banad^

^erumjufud^en, biö er am britten ^ojltage wirflid^ aU oers

fpdtet anfam unb ^erauö gefunben mürbe. 2(ud^ bieö ge?

fd^o^ mit ber größten 23ereitwinig!eit unb greunblid^feit.
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<Bo ijl'ö l^ter burd^ouö mit ottcn ©tSnbcn, unb man Fommt

nicl^t leidet in ben galt, fid^ t>or irgcnbeiner 2Irt oon SOJen*

[d^cn ju fd^cucn, cö müßten bcnn bic fogenannten ^auös

metfler^) fein, ©ieß finb ^auöm6c^ter, eine 5(rt oon ^or^

tierö, bie gemo^nlicl^ in einer fleinen ^offammer roo^nen,

in Dampf unb Slauc^ begraben, bie fid^ leicht ereifern unb

grob werben, wenn mon bie Züt i^reö 9laud^nefieö öffnet,

um nad^ jemanb im ^aufe ^u fragen, oon bem fie ges

mo^ntid^ aud^ nid^tö roiffen, aU ba^ er ba njo^nt; wo^u

aber nod^ gebort, ba§ man ben 5Ramen beffen, nad^ bem

man frogt, ganj genau auf i^re ofierreid^ifd^e 5ffieife auös

fprid^t, fonft wirb man fidler auf ber ©tetle mit „5Rein"

unb mit einem furzen, florrifcl^en „bieSiür ju!" abgen)ie=

fen. 3fl man fo gtüdflid^, in ben 3flaud()l^6^Ien grauen ^u

finben, fo if! man beffer baran: benn baö roeiblid^e ®e;

fd^Ied^t l^at l^ier im gongen Sffiefen unb 23ene^men, unb

felbfi im SSerflanbe, einen fe^r ficl^tbaren SSorfprung oor

ben 9}?annern. So fc^eint überall in ber 5luöbilbung ber

9iationen fo ju gef;en, wie in ber gamitienbitbung, wo

man aud^ bie 5[l?öbdf;en fd^neller wad^fen unb fd^neller

flug unb manierlid^ werben fie^t, aU bie Knaben. Sin jel^ns

jwölfja^rigeö 9)?dbd^en ifl gewo^nlid^ fd^on eine fd^icflid^e

^erfon unb !ann, wenn eö barauf angelegt wirb, wol^l

fd^on einen l^ol^en @rab ber 2(u6bilbung ^aben; ja, bei ber

j[e|t nur ju häufigen üerfe^rten Srjiel^ung eine gemad^te

©ame fein , wenn bei ben jungen Ferren erft bie glegeljal^re

fo red^t anjugel^en pflegen, ober bei üerjdrtelter ©tubens

crjiel^ung eben onfdngt ein fü^eö ^errd^en ficl^ ju bilben.

1) X)ex 2Bicner „^auSmeijlet" ift ein ^Eppuö gctootben, ben ©tobs

f}eit unb 5Ctunffuc^t in erflcr ßinie außjcid^net, literatifd^ i)at biefen

jtppuö »ol^l juerjl 3'^'J^i"^ ^crinetin feinem ©ingfpiel: S)oö neue

©onntagifinb, aufgehellt, wo bct ^ouömeifler bo6 bctül^mte:

„2Ber mcmoIS einen iHoufd^ l^at Q"i)aht" fingt.
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Wle'me innere Unrul^e l^at mtd^ bte Xqqc l^er tn mand^e

6ffentltcl^e Käufer herumgetrieben, n^enn id^ bie Spüren

folc^er ^6ufer, in benen ic^ befonnte ©efettfc^aft ju finben

mu§te, ouö ©iberttJÜIen gegen eine gleichgültige Unter;

l^altung in biefer ©emütöunru^e vorüberging, ^d) tr>ax in

mehreren ^affee^aufern, fonb aber !einö befonberö elegant

unb bequem eingerid^tet. ©iefetbe raud^enbe ©efetlfd^aft

in alten ^immern, an ber man bennod^ feine ©efetlfd^aft

^ot, weil bie ®iener nic^t gerco^nt finb, an folc^en Drten

jic^ mit ©efprdc^en ju unterhatten, ober gar, mie in ^ariö

unb Sonbon, über potitifc^e Dinge unb 5Reuigfeiten ju

flreiten. Dabei ifl bie SÖ3a^t unb ^q^I ber Leitungen, bie

man bort finbet, meij! fel^r bürftig. Wiener Leitung unb

9?ac^ric^ten, ^otentijlen, ©efprdc^e im Sdeic^e ber ^oten,^)

unb attenfattö bie Petersburger unb ^rager Leitung, bie

fafl nic^tö aU mieberl^otte 3Biener 5lrtifet enthalten, unb

ber 5Reun)ieber,2) ber ^umeiten ein breifieö ®ort n^agt, baö

ifl atteö, wai man Qen>bf)rü\d) bo unb meiflenö fd^on in

ben ^dnben anberer finbet, bie ganj tangfam baran, oon

2(nfang biö ju ßnbe, tefen, atö bud^flabierten fie bie ^eis

tungen; oft fie au^ fd^on jnjeien, breien jugefagt l^aben,

ouf bie man bann märten mu§. 9lur in einem ber größten

^affee^dufer am ©raben l^ob' ic^ eine franjofifd^e ^ßitung

gefunben, ha^ ^ei§t eine fotc^e, bie in ^ottanb^) ^erauös

fommt; roirftid^e ^arifer Leitungen feine einzige, unb nirs

genbö. Stber vortreffliche ©c^ofotabe unb Kaffee fanb id^

1) „^olitifc^e ®e\pthd)e bet ilobtcn"(ober !urj „9teutt)ieber Leitung"

genannt, ba fie bott gebrudft »urbcn), eine politifd^c beliebte Älatfd^;

jeitung, bie »on 1786—1810 etfd^ien unb in SBien nacf)gebrudt würbe

(f. 3. 2Binner, T)ie »jeriobifc^c Spreffc £^jlerreic^S, 2ßien, 1875, @. 50).

$H. ijl im ©louben, jwei oerfc^iebenc ^^itungen oor fid^ ju l^oben,

»dl^renb eg in 2Bir![id)!eit nur eine war.

2) ©. oben 5lm!g. 1.

3) Sßa^rfd^einlicf) bie „Gazette de Leyde".
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fafl in alten ben Äaffce^oufern ebcnfogut qIö in ^Scnebtg

;

unb babci ^ah^ \d} benn juroeilcn bie langsamen ^eitungös

Icfcr ru^ig auggcl^oltcn unb mic^ mit ben (J^ara!terQu§e=

rungcn bcr ©pielenben unteri^otten. ©obotb cö unter

il^nen tout würbe ober gor ju einer 2lrt oon ©treit Um,
waten eö fidler grembe, unb ic^ rebete fie barauf me^rs

mol mit ^uoerficl^t an unb betrog mi^ nie barin.

2)er neuefie ©egenflanb ber Untergattung in ©efells

fd^aften, ber felbfl bie Unterl^attung über bie immer ^u-

nel^menbe Slüfiung oft oerbrangt, ifl baö @piet ber '^Sla-

bome^enbel unb?[Rabame 23ürger/) meld^ te|tere jid^

auc^ l^ier eingefunben l^at unb mit ber erjlen iretteifern

^u ttjollen fcl^eint. ®ie rairb bie '^tee aber njol^I ebenfobatb

foHen laffen muffen, aU bie Erwartung beö ^publifumö

1) 9!J?ane(5firijiioneSlifaSetl^35ür9ct, Qeh. J^al^n, Qeb. om 17. 9co:

<oemb. 1769 in ©tuttgort; brittc grau bcß J^id^tcrg &. ^lug. SBürgcr,

tton ber er fid^ wegen tF)rer übten ^tuffüf^rung fd^eiben lieg; fie

jog olö ©d^Qufpielcrin unb ^eflamatorin longe '^a'()xe in X)eut\d)-

lanb um^er unb jlarb am 24. Dtooemb. 1833 in gronffurt o. 50?.

(f. @oebe!e, 2. 2t. 5. ^b., @. 380). SJlab. S8 ü r g e r fpielte in 2Bien ju

biefer ^e\t am 23. 3finufl': 1809 bie „93aronin" im ©picler unb ben

28. 3flnuat bie „Äfeopatro" in ber Dftaoio, gemeinfam mit ber

.^enbel:©d^ii^ ouftretenb. Die SBürger gefiel ni(^t unb bie

„2tnnalen b. Citteratur, 2B. 1809, 3nt. 931. I, ©p. 130" fc^reiben:

„Wah. eiifeSürger jeigte fid; mit 9Wab. J^enbel alö Dctaoio ju:

gleid^ bem ^ublifum inÄo^ebueö Dctaioia
; fo fe^r aber bie le^tere,

wenn fie gleid^, tt>ie früher bereite gefagt njorben ifi, für trogifd^e

SRoIIen nid^t ganj geeignet ifl, burrf) ein genaueö fiubierteö @piel

ben 95eifaU be6 ^publihimß oerbiente, fo ollgemein mißfiel 9Kob.

SBürger burd^ bie Idd^erlic^fle Slffehion in ©prad^e, @ebdrben

unb ©tellungen. 3« il^tem ©piete war ei unmoglid^ einen gun!cn

ed^tcn, natürlid)en ©efü^lö ju entberfen, bie »iberlid^fle Tlaxtie-

rung ber Slone in ber 2lugfpradf)e unb mitunter tvai)xe ^ulicinell:

geberben waren alleß, »oS fie ben ^ufc^auern borbot, bie benn oud^

il^re Unjufriebenl^eit jiemlid^ laut }u erfennen gaben." 9ßgl. baju

Sln^ang IV.
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nach ten crften SSorfienungcn gefalten ifl. 3c|t gibt fO^a;

bame25ürgcrX)ef(amQtionen,inbenen[icnic^tgIüdfücl^er

ju fein fd^eint. ?0?Qbamc ^ enb eliji unterbeö in ^^obra/)

in ber WlavQaxet^e, in bem ^ogeftol^en^) unb in (Sd^erj unb

(Ernft^) aufgetreten unb ^atnodf) immer eingeteilteö^ubli;

fum. ßin großer ^eil booon berounbert unb beflatfc^t adeö

oon i^r, ein anberer i|l i^r nod^ ganj entgegen; bod^ ifl

baoon bie SloKe ber SQ^argaretl^e aufgenommen, bei rcels

cl^er fid^ alle ju il^rem Sobe ju vereinigen fc^einen. 3nbeö

^at eö oKeö Slnje^en, ba§ fie l^ier bleiben wirb, ungead^tet

bie erjlen »Sc^aufpielerinnen, beren befle ÜloHen [ie fpielt,

iDo^I eben nicl^tö baju tun werben. Die größere ^a^l ber

Direftoren ifl ober überzeugt, t>a^ fie eine mid^tige 23erei;

d^erung ber l^iefigen 58ü^ne fein mürbe unb mandf;e Sude,

bie ie|t barin ift, trefflid^ auffüllen fonnte. @ie felbfl ^at

noc^ immer ben flaffifd^en 33oben ^talienö in ©ebanfen

unb rDÜ( bort erjl an ben antifen SDieiflenrerfen i^re Dar=

flellungöfunfl oeroonfommnen. '^d) ^ahe fie Ie|t in bem

ßieb^abert^eater gefunben, unb fie l^at mid^ baoon unb

oon (lud) mit i^rer gewohnten 2eb^aftig!eit unterl^alten.

50?ctn ebler Did^ter SoUin l^at mid^ roieber mit einer

re^t fd^onen, mufifalifd^en ^oefie bereid^ert. 2(n einem

fel^r angenel^men unb an geiflreid^er Unterhaltung lebenö;

»oHcn 2(benb laö er mir ein fcboneö Oratorium: bie 23es

freiung i>on3erufaIcm/)oor;ein@ebid^toon2eben,^anb;

1) 2lm 11. 3onuor 1809, 1. c.

2) 2lm 12. 3anuar 1809, 1. c.

3) &iex fc^cint ftd^ di. ju irren, baS ^oft^eatertofd^enbuc^ 1810,

<B. 56, »eig baoon nic^t^. „Srfl Stnfl, bann ©cfjerj", 2uftfp. in

3 2lft. sjon 5- 3ie9ler,»urbe om 24. Januar 1809 jum 1. 2)?al ge;

geben.

4) J^ie ^efret)ung üon Jerufalem. Cvatorium, gebic^tet öon .&ein:

ric^ unb Watti)aui tjon ßoUin. 3" 3?Zufif gefegt öon Jpcrm ülSbe

SWaitimilian ©tablet. SBien, o. 3. 1813 gebrudft Sei 2tnt. ©trau^,
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lung unb @cfül)(, unb ücrtraut' et> mir jur mufiFatifrf>cn

23carbeitung an. ßö ifi reid^ an Sl^orcn oon ^immclös

gcijlcrn unb ^ollengciflcrn, unb fo merb' icl^'ö um fo ticbcr

bei meiner erfien f;eimi[(f)en 3)?ufe bearbeiten. ?9?it jeber

Unterl^altung, mit jebem ©ebid)t, baö er mir üorliefi, ges

roinnc id^ ben guten, eblen Wlen\(f)en immer lieber unb

lieber; befonberö angenehm l^ab' ic^ mit il^m te|t einen

?9?ittag bei einem feiner liebflen greunbe unb eifrigflen

5lnl^anger, bem lieben, J^er^igen^rafenSKori^ ©ietric^s

flein,*) jugebroc^t. ©iefer mad^te unö bie greube, und

ganzen famille mit feiner tiebenöroürbigen ^amilie fein ju

(äffen, unb unfere Untergattung röar baburc^ um fo freier

unb lebhafter. So mar einer ber angenel^mflen >lage, bie

id^ ^icr Dertebt l^abe. (5}erne taufrf)te id^ für fotd^e Reine,

runbe tafeln alle gro§e (Jffereien unb ©etage. 5Iurf; f)QW xä)

baö ©tüdf, fie in ben ebten ^dufern £ob!ott)i|,(55ernin,

grieö u. a. oft ju genießen. 5iuc^ ^u meiner oieljä^rigen

greunbtn unb 93efcf)ii|erin, ber ^aroneffe 21 r n fl e i n ,^)gel^e

36 @. 8"
(f. ©oebcfe, 2. 51., 6. 93b. @. 107 u. bef. 5. 2oBon, .^cinric^

3ofep^ SoIIin. 2Bien, 1879, ©. 64, 80f., 171). 2>ag Dtototium

würbe narf» J^. 3. ßollinö 2;ob etft üon feinem 93tubcr 5!J?ottf)du6

ttoHenbet unb om 2. Wai 1813 oufgefü^rt. Sic ^x'itxt wüt fd^on

üorl^er ntd^t günflig, f.
^Innafen b. Sitterattir 1809, II, ©. 121

ff.

l)OTori$@tafmtI^ietric^fletn4Hogfau:£egHe(1775—1864),
gcl^. Olot, J^ofmufifgraf, gtjicl^er beö J^crjogg üon SHeicfjjlabt, 1821

big 1826 .^oftl^eoterbircrtor, 1826—45 <Prdfe!t bct .^ofbibliot^cf;

1845—48 Dberflfdmmeret unb obcrfler .f)oft^eatcrbire!tor (f.

9Kori^ ©ruf »on 35iettic^flcin, ©ein Seben unb 2Bitfen »on Dr. ^.

(5. 2Bctbmonn. SBien, 93taunmüIIer, 1867, bortn bef. @. 41 über

feine 5tcunbfd^oft mit ßoHin). 35ietricf>fiein fd)rieb ourf) ben

gjac^nif für J^cinr.3of.eolItn,
f.

93aterl. 33Idtter, 1. c. 3. 3lug.

1811. ßbenfo war er für bie €rridf)tung beg ©enfmolß fürSoHin
in ber Äarlßfird^e tdtig.

2) J^ier nocft i^re Stellung jur 5JZufif, worüber bo6 „^flbrbucb ber

Sonfunft 1. c. 1796, 6. 5" fd^reibt: „5rau öon 2lrr jiein (^annt;),

264



ic^ ttebcr, wenn tc^ [te am fictrtcn, rutibcn gamilicntifc^

mittremgen grcunbcn n)c{§, aU n^enn fic gro^e, gcbetene

©cfcHfc^oft \)at, ungcQd^tet fie mir ben freien Zutritt ju

jeber ^eit oerflattet. ©enfelben &e\d)mad fc^einen einige

intime ^auöfreunbe ju ^oben, unb fo finb njir wenige

bann bejlo [id^erer, unö ba tt)ol^I ^u befinben. Unter jenen

finbe id^ genjo^nlid^ auä) einen meiner 3ugenbs unb Unis

oerfit^töbefannten, ben l^annooerfd^en ©efonbten ©rofen

oon ^arbenberg^), ben rcürbigen trüber unferö oors

trefflid^en ©taatöratö (je^t Dberjagermeijler)/) unb einen

95aront>DnSoItenbQ(^, einen 50?ann üotl ©eijl, ®i^ unb

ßeben, mit bem eö bem ^Rocl^bar nie an angenef;mer

Unterl^altung fe^It. 2Benn id^ nic^t irre, ifl er ber 23ruber

eineö ehemaligen ginan^miniflerö^) unb ttjar felbjl in

wichtigen 5tmtern angejlettt.

bic fernl^afteflcn unb frfjtretflen Äompofitionen finb tl^r Sicfelmgö:

fpief. ©te lieft fc^r gut, i)at eine leidste ^anb unb mei|!erf)oftcn

Slnfd^Iag. 5" ©efd^winbigfeiten e;cjeUiert fic. Sß ifl ju Seboucnt,

bag fie feit einigen ^a^ten ben @efcf)matf baran verloren ju l^aBen

fcf)eint, benn fie Serül^rt bog Joi^tepiano fef^t wenig mc^r. Seute öon

if)rem 93erm6gen foKten bie bürftige Äunj! nid^t öerlaffen, »eldfjet

cg ol^ne^in je länger je me^r an tätiget 2lufmuntetung fef;It. ^ud^

hat fic eine fel^r ongcncl^me (Stimme unb geläufige Äel^Ie. 'j'()r 'Xbd)tex-

ä)en (.Henriette) oerfprid^t efeenfollö oicie Polente für bic 9}Zufif."

1) Srnfl ßl^tifiion @eorg 2tuguft ?Reidf)ggraf üon Jparbenbcrg,

l^annoo. gc^. ©toatg: unb Äabinettöminificr, ©efanbter in 2Bien,

geb. im 3. 1754, gefl. ju 2Bicn 25. S)ejemb. 1827 (f. I^ttinger, 9Jloni:

teur; SScI^fe, @ef^. b. .^6fe b. .^aufeg 93raunfdE)n>cig uftt). .^bg. 1853.

3. 2:^. @. 287).

2) ^atl 3tuguji gtci^crr (fpätcr ^ürfl) .^orbcnbctg (1750—1822),

preugifd^er Staatsmann, befonberö gegen üca^joleon tätig, mit

Stein an ^reugenS Dtegcnericrung beteiligt, fpäter $Rea!tionär.

3) (är meint öielleicf)t .^einr. @abr. ^i^eil^. oonSollcnborf), geb. um
1706, geft. in 2!Bien am 5. «JfOöember 1790, 843o^te alt, f. l .^ofrat

unb ©taatSoffijial, ben befonntcn ofterr. llntcrl^änblcr beim .^ubers

tuSburgcr 5^'^^"^"/ t'flfüt 1763 in ben grcil^ermfianb erl^obcn (fiel^c
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2fn bcr 5Rd^c fotcf>cr 3[Ranncr erf^^rt man mo^f, bo§ eö

SBien nic^t an ^ilbung unb Unterricht fe^It: fie Ie[en unb

befi|en and) alleö, tüaö bie bcutfd^c unb auömdrtige £tte;

ratur ©icl^tigeö unb 2(uf^ebenömerteö ^at. S^nen unb je-

bcm, ber nur einigermaßen aH ein foliber 5}?ann unb guter

23ürger befannt ifl, oerroeigert bie ^enfur aucl^ niemals

bie Stuölieferung fetbfl [otd^er 23ücl^er, bie im ^otatoguö

ber verbotenen 93üd;er aufgeführt fielen, unb bei i^nen

unb burc^ fie finbet unb er^dlt man alleö Sefenötrerte.

91ur in ben a3ucf)^anblungen ifl eö bamit ganj anberö be*

fleHt, aH bei unö. T)k Sucf;f;anbler werben nic^t nur mit

allem, tüaö fie fommen taffen, fo lange oon ber ^^"fur

aufgel^atten, bie atleö burc^Iefen tv'iU unb fotl, e^e fie ben

53erfauf jugibt, baß für unfereinen nic^tö SReueö in Sßien

^u finben ifi, menn man aucl^ ein guteö, i^albeö^o^r fic^

^ier aufmalt, fonbern bie ^enfur be^Mti^nen auc^ oftfotc^e

ffierte, beren atlgemeine 53erbreitung fie nicl^t jugeben

barf, gSnstid^ jurücf unb jwingt fie ^ur 9lüc!fenbung inö

^uötanb. 9Iuö bem langen 2lufent^alt mit ber 9lüc!gabe

ber 23üc^er, bie oft erfl fur^ t)or bcr folgenben 9}?effe, oft

ttjenn bie neuefien 9^euigfeiten fcl^on ein 3a^t ott finb, in

hie ipänbe beö 23ucl^^6nblerö jurüc!fe^ren, folgt auc^ nic^t

jlobtcnprotof. b. ©tabt 2öien; 'D(od;laffcnfd^aftöa!t sub ganbfed^t

gaöc. V, 9h. 123 ex 1790) ober fc^on beffcn <Boi)n ggobiug, .^ofrat

unb ©taatöoffijial, ©reffiet beö Waxia:Zi)eve[ien-Oxben6, ber (laut

2anbre<^t, ^agj. V, g?r. 39 ex 1806) am 29. Dcj- 1805 in JpolUtfc^ i. 5OT.

finberlog geflorSen ifl. Tiann whxe bcffen einaiger $8rubcr, alfo

obige 93e!anntfc^aft 5R.Ö ©abricl »on ßoKcnboc^, Som^err ju £üt:

tid^, gewefen. 2lucl^ bie »Du Montet, Souvenirs, @. 75" finbet offen:

bar benfelben (Sollenbarf) im 2lrnjleinfcl^en ®alon nod^ 1812. SSiel:

leidet l^onbelt eg fid^ auc^ um 0abriel ^rei^errn oon (Sollen bad^

(1772—1840) jule^t f. l ^elbmarfd)oIlleutnant, 1808 Dberpteutnant

(f. Sßurabac^, 2. 93b. <B. 409), bcr aber fein @o^n oon J^einrid^

©abricl war, wie SBurjbad^ beljauptet.
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[elten boö Übel, ba§ fcer 33ud^^önfclcr [etbfl btc ©od^en,

bie er aU ertaubt jurücfer^dtt, auf ber ©teile roieber jum

^urüdffenben nad) Seipjig einpaden Id§t; benn roenn er

nid^t gonj fidler ifl, fie in ber nod^flen ^^it Qb[e|en ju fon=

nen, fo mag er fie nic^t für [ein alleinige^ Slififo über bie

^eit, bie il^m ber 23ud^^anbel jur (Srfidrung td§t, ob er fie

abfegt ober on fid^ bel^dlt, auf bem ^atfe bel^alten. dx pacft

fie alfo ein unb fd^idft fie jurücf, ol^ne ta^ fie bem ^publifum

ju ©efid^t ge!ommen finb.

£)ie ^Durnaüeftüre irirb aud^ baburd^ weniger interef=

fant für baö l^iefige ^ublifum, ha^ bie gortfe|ungen nid^t

frei unb unge^inbert jur beflimmten 3ßit abgeliefert n)er=

ben fonnen, weil bie ^enfur bie einzelnen Blatter unb

©tücfe jenfiert unb fold^e, bie il^r etroaö SSerbad^tigeö unb

©efd^rlid^eö ju enthalten fd^einen, felbft jurücfbe^dtt unb

gar nid^t ausliefern Id^t. ©al^er für bie 23ibIiot^efen ber

Sefegefellfd^aften unb Kabinette nic^t leidet fomplette

ßremplore öon Journalen flatt^aben fonnen. Sie 23ud^5

^dnbler unb ©Debitoren verlieren barüber aucb natür:

lid^erroeife fiuft unb ?0^ut, fic^ auf me^rereö ein^ulaffen,

alö biö rcol^in i^re fieberen 23ejlellungen reid^en. Sarauö

entfielt benn natürlid^ ha^ öon ben meijlen SReifenben fo

fe^r bejammerte unb befd^riene Unglück, ba§ bie 2eftüre

öon Journalen unb oon breiflen, frei unb hd gebeerten

unb gefc^riebenen S^er!en ^ier fel^r befd^rdnft if!: benn im

33ud^laben finbet er bergleid^en faft nie öorrdtig. 2)aö

eigentlid^e gro^e ^ublifum öon Sien fü^lt ta^ nid;t, benn

eö l^at nid^t baö Sebürfniö nod^ jener ßeftüre, nod^ njenis

ger bie Seferaut beö norblid^en Deutfd^lanbö. ®er aber

bie fogenannte ^Uuffldrung unb SSereblung ber meif!en

großen ©tdbte unb ^roöin^en jenes 2)eutfd^lanb6 fennt,

bie oug bem oft fo teeren, fo grunbtofen, fritifd^en ©es

fd^tt)Q|e, baö fi^ roeber auf ed^ten ^unflgenu^, nod^ auf
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gtunbttc^cö ®if[en fiü|t unb oft nur auf finns unb ges

banFentofeö 9^od^bctcn l^inauölduft, ober mol^t gar in blins

bcm (Se!tcngeifl befleißt, bcr fid^ neue ^ageög6^en on bic

©tetten geflürjtcr, alter 5Iutoritaten fd^afft unb ettleö 'Sth-

fonnement, roenn eö nur in \\d} einigermaßen äufammens

l^ängt unb in red^t mutraitlige Äraftfprad^e eingefteibet

ifl, für ewige SBal^rl^eit unb aU Srfa| für ed^ten Äunjl*

genu§ unb grünblid^eö ©tubium l^innimmt unb fic^ ^u

eigen mad^t; — ober voof}\ gar baö toHe Durd^einanbers

lefen beö obgefd^marftefien ülomanen* unb ©d^aufpiets

wefenö !ennt unb bel^erjigt ^at unb ^inber unb 5)?ütter,

Timmen unb @ro§mütter, ?i}?agbe unb Äned^te bamit fo

red^t eifrig befd^äftigt gefeiten, me il^nen baö moratifd^e

^^otÜraut unb ^fü|enn)affer ^um bringenben, tagtid^en 33es

bürfniö gentorben; — unb n^er bann in ben großen ^agen

ber (5nt[d^eibung, ba eö auf Äraft, ©emüt unb ©efinnung

anfam, fo red^t gemalert l^at, roaö jene oltgemeine Stuf;

ftdrung unb SSerebtung burd^ bie freiefle unb jügetlofefle

Seferei bemirft l^at, unb nun in ber ^^it ber 5Rot, roo alteö

auf ?0?ut, Sntfd^Iuß, 53erleugnung unb 5Iufopferung ans

fommt, tt)ieber [ie^t, mie jene 5l?enge ber (Sblen, Slufge;

fISrten bie größte <BQd}e ber SJ^enfd^l^eit treibt ober üiels

mel^r gefd^el^cn laßt, unb am Snbe njol^l bie l^od^fie ^lage

fü^rt über — ben unintereffonten, Ie|ten 9)?eßfatatoguö;

ber — Du erlaßt mir genjiß ben 5^ad^fa| ju biefer oiel ju

longen, bem 3n^alte nad^ freiU^ nod^ üiel ju furjen ^es

riobe.
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^inunbjtDansigflcr ^rief

®ien, bcn 26. Januar 1809.

^on ben oielen großen unb fleinen iO^ufifen, bic ic^ in

ben Ie|ten Za^en lieber gebort, unb mit bcnen ic^ ganje

93ogen onfüHen fonnte, n)enn id) [ie X)ir die nennen ober

gar befc^reiben njoUte, benn ^ier lebt unb n?ebt dleö in

S)?ufif, mu^ id^ T>ix bod) einen fe^r angenehmen SIbenb

bei ^rou t>on 23 i g o t befonberö nennen. Sie ^atte i^n mir ju

@efd(en oeranfloltet,um mir bie großen 23 e e t ^ e n fcf>en

©onaten unb Xrioö ^oren ju lajfen, t)on benen ic^ i^r le^t

mit großer Xeilna^me [pra^, unb boö lieblid^e, feelemoolle

Xrio^)mitbemSQtb^Drn,n)eIcl^eöberIiebe,oeren)igte^u5s

kr nod^ am legten SRufifabenbe oor feinem Slobe fo ^err;

iid), fo ^immlifc^ bei unä blieö, mir nod^ immer, roie fein

jartHd^er 5lbfc^ieböruf,öor ber (2eele tont, grau oon Sig ot

^atte ben ^Sioüniflen ©c^uppanjig^ baju eingelaben,

beffen auögejeic^neteöS^alent fid^ nirgenb befiimmter unb

üollfommner auöfpri^t, aU im 5ß ortrag ber 23eet^ot»enfc^en

©ac^en. dt begleitete ben 5Ibenb hai oortrefflic^e Spiel

ber 53irtuofin aud^ mit feiner ganzen gein^eit unb pifan=

ten Driginalitüt. Sie fpielte fünf gro^e Sonaten oon 25 e e t

;

^ooen ganj meifler^aft; eine irar immer ^errtic^er alö bie

anbere; eö mar bie 23Iüte eineö fe^rooHen, üppigen ^ünfl^

lerlebenö. 3n aUen ben Sachen ij! ein Strom t>on ^l^ans

tafie, eine S^iefe beö ©efü^Iö, für bie eö feine 5Borte, nur

Xbne gibt, unb bie auc^ nur in baö ^erj unb auö bem ^ers

gen eineö fold^en Äünftlerö fommen, ber feiner Äunjl ganj

lebt unb mit i^r n?ad^enb trdumt unb traumenb rcad^t.

dine Heine, red^t auöerrca^lte ©efellfc^aft um einen run^

ben 21eetifd^ geno§ auc^ jeben Son gar innig. 2)er fe^r

1) 2Bof;l 2;tio in E^Dut, Cp. 78.
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Braoe Slrcl^itcft ?$)? o r e o u/) ber l^ier, unb auä) in Sifcnflabt,

für ben gürften Sflcr ^äjp gro^e S3auten beforgt, unb ben

id^ mit feiner liebenömürbigen gamilie fc^on in ben S^äw

fern Slrnjlein unb ßöfeleö öfterer gefe^en ^otte; er unb

feine fe^r loerfianbige, flitl teilne^menbe grau/) n^ie ic^'ö

feiten an granjofinnen gefeiten ^abe ; bie grau oon ^ f
d^ o f

s

fen/)bieauc^üortreff(ic^boögortepianofpieIt,3ubermic^

1) &)axlei »on 9}?oteau, geb. am 8. Dejemb. 1760, gefl. ju 3Bien

om 3. 9coöemb. 1840, 3(rd)iteft in 2Bien, JRitter tex €l^renlegion.

9Son il^m if! unter anb. baö ^^alaiö ber ojlerr. ung. San! (9(ationaI:

bon!) im I. 95ej. ^errengoffe 17 unb baS l^ianabab. €r wav ein

35ruber bei ©enetalö SD'iorcau unb foll aud^ aU 9J?ater fid^ betätigt

^ben, ganj befonberS gefd^modfooH entmotf er bie Seforationcn

für »erfd)iebene 5^find)feiten (f. 2B. Äifd^, Sie alten ©tragen u.

«Pld^c ijon 2öieng 2)oritdbten I. c. I, @. 200; II, 197; 2Burjbac^,

njofelbfl feine Säten; Sermonn, mu unb gieu:®ien, 1880, ©. 1039,

»0 bag ©eburtöbatum falfrf), bie obigen Säten nacb feinem nod^

iDo^Ierl^altenen ©rabjlein auf bem alten SBdFiringer Ortöfriebl^of).

2) 2tbölc bc ßl^enbreg, öerel^elid^tc SWoreau, geb. ju ^oriö om
20. Sejemb. 1778, gejlorb. au 2Bien am 9. Whti 1847. — ^mei ^in:

ber g^oämie 0:pariö, 1. D!t. 1802— 2Bicn 10. ^ebr. 1827) unb

gjifolauö (SBien, 21. 2tug. 1803— 2Bien 25. Jebr. 1834) gingen ben

Altern im ^Tobe üorauS (Sie Säten nadf) bem nod^ njol^lerl^altenen

©rabflein ouf bem alten 2Bdl^ringer Drtgfriebl^of).

3) ^xa\i tton jEfd^offen (9leidf)arbt fd^reibt „©d^oppen"), geb. »on

«Put^on führen bie 25aterldnbifc^en Blätter, ÜBien, 1808, ©.52"

unter ben Silettantinnen für .Slaoier an. Sßorbara Sblc üon jtfd^of;

fen, geb. öon ^put^on, geb. um 1773, l^eiratete 1791 ben @ro§l^dnb:

ler Sernl^arb »on 2;
f
d) o f f e n (gefl. om 25. Januar 1802 in @ra j, f.

Sonbred^t ^ogc. V, ^cr. 16 ex 1802), «eldf^er fid^ um bie Surd^füf):

rung beö 9Biencr:9ceujlÄbterfanolc6 grogc 93erbienfle crworb (f.

2Burjboc^, 48. ißb. @. 60). 3^r Sob erfolgte om 23. 9Kdrj 1847 in

2Bien an Sntfrdftung in einem 2llter öon 74 ^ol^ren (f. >lobteniproto:

foll b. ©tabt2Bien; Qierlaffenfdf^aftgabl^anblung sub ßanbred^t ^a^i.

V, gjr. 65 ex 1847). Sag 3af)rbuc^ b. ITonfunft 1. c. 1796, ©. 63"

fd()reibt über fic: „. . . . eine ber befien ©d^ülerinnen Äojclud^S,

eine gonj öortrefflid^e $5ottepianofpielerin, »eld^e mit bem teins

ften SSortroge oiel Selifoteffe unb ©efd^morf »erbinbet".
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Ic|t[cl^on bie grau üon jpenifftein geführt, um einige

58eet^oocnf(^e unb (2lementi|(^e (2acf)en öon i^r mit

gro§er§ertigfeit unb ©id^erl^eitfpieten ju ^oren
;
jroei junge

ßiolanber, $8Qrone53ieting^ofg miti^rem gü^rer, oon

benen bet ditefle aucf) fef;r broo boö gortepiano fpielt unb

[etbji komponiert— baö »rar boö ouöerrod^Ite, feine ^ub(i;

fum für bie intereffonte SIbenbmufif, n^o^renb welcher eine

fe^r ^übfd^e, gebilbete ^d^mejler^) ber grau oom Jpauje

unö guten ^ee feroierte. 25aö finb bie feligften (gtunben,

bie bie ^unft gerool^ren fann. 5Benn onbere größere 93er;

onfldtungen unb ^ufommenjümmungen ben ©eift unb

bie ^^ontofie and) mächtiger ^eben unb bewegen fonnen,

biefe erfüllen am fic^erjlen baö Jperj unb loffen eö mit ber

^^ontofie fo lieblic^ üerfd^meljen, ba§ beibe einö merben,

unb eine inniger beglürfenbe Srifienj geworren.

©raf ^olf f t) ^atte te|t ein fürfilic^eö Diner bei [ic^ üer;

onflaltet, in n)eld^em ?[)?abame i? e n b e I bie einzige X)Qme

unb reine de la fete voax, 2)ie ^dupter ber größten Jpdufer

unb ber^^eoterbireftion waren ba mitmel^reren fc^d^baren

^ünjüern vereinigt, unb ha^ ©iner l^otte ta^ feltene 53er=

bienfl, ba§ eö ebenfo unterl^attenb unb luftig, aU fplenbib

unb gef^marfooH »rar. ^ä) mad^te babei an meinen beiben

2^ifc^nad^barn neue 23efanntfc^aften. 2)aö eine war ber

gürft t>on2(remberg2)auöben ^lieberlonben, ber bie 9le;

gierung feinem (So^ne abgetreten unb feit einigen '^a^xcn

^ier lebt, wo er eine fel^r intereffonte ^^od^ter an ben gür=

flen tton @d^tt)arjenberg^)oerl^eiratet l^at. 3d(> lernte an

1) ein ^r&ulein Äi6n6.

2) Subm. engelbett Jperjog oon 2tremberg (1750—1820), bem

ouf bet '^dQii beibe klugen ouggefcf)offen »urben (f. Öttinger, 9Wo:

niteut). 'j\}m folgte 1802 fein 6ol^n ^rofpcr Souiö.

3) 5|)auline Si^atlotte 2ltemberg, oermd^lte gütfHn Sd^motjen:

bctg, geb. 1774, oevbrannt am 1. 3"^ 1810 bei bem 93oU, ben i^r

©ema^l in ^axx^ gab (f. SBurjboc^).
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il^meinen?0?annoon cbIcm,rul^tgem^^QrQftcr,t>on feinem,

reifem Urteil unb fieserem, reinem ©efc^modf fennen; fein

befc^eibener, gefatUger Xon mocl^te bie Unterhaltung bop=

pelt angenehm.

2)qö anbere mar ein ^err t)on©e(fenb or ff/) ber unter

einem angenommenen 9Ramen SKabame ^ e n b e t begleitet

unb bie beflamatorifd^e Äunjl mit großem Sifer treibt. Sin

feiner, angenehmer ?i)?ann, oon ßinfic^t unb ©efijl^I. 2)aö

»renige, wai id) in fotc^er ©efellfd^aft mit il^m über 2)ef(a=

mation^) roec^fetn fonnte, mocl^t mid^ begierig, i^n befla;

mieren ju Igoren unb mit i^m weiter über bie Äunfl Sbeen

3u n?ec^feln.

©enfetben 2lbenb^) fa^en mir 50?abame ^enbel nocf;

im 93urgtl^eater, in 3 f f I ö n b ö ©elbflbel^errfd^ung, bie öers

flanbige grau Saroneffin fpieten, bie il^re ßeibenfcl^aft für

1) @uflaü5lnton Ji^ei^etrüonScdfenborff, geb. om20. 9(00ember

1775 in 9!KeufeIn)i$, (lubicrte feit 1791 in Jieipjig, gteil'urg "nb 2ßit:

tenbeig, ging 1796 nad) Omenta unb erteilte in ^l^ilabel))f>ia Unter:

riebt in ber ÜJtufif unb DeÜamaticn. 3'" 3' ^'^98 feierte er nad^

S)eutfc^lanb jurüdf, beHcibete oerfd^iebene ©teilen in furl^effifcf)en

33ienflen, mürbe 1807 Äammerbireftor in ^ilbburgf^aujen, bolb bat;

ouf tt)irf(id)et gel^. diät, mit roetd^em leitet er 2tbfd)ieb nal^m, unb

l^ieltl808—1811 unter bem 9camen ^otrif ^ealc on »erfc^iebenen

Orten SeutfdE)lanbg aJorlefungen über ^fi^ctif. 3m 3. 1811 mürbe

er in ©ottingen Dr. ber ^^ilofopl^ie, f^obilittcrtc fid) 1812 bort,

übernal^m 1814 eine ^Hofeffur anö 25raunfcf)meigifd^e .Äarolinum,

ging 1821 abermolö nod^ 2tmcrifa unb flarb bort im ©ommer
1823 ju 2tleyanbria (Souifiana), ügl. ©oebcfe, 2. 2(., 6. «8b., ©. 461.

©eine 2(ntt)efenl^eit in SBien melbet £eo »on ©erfenborff am
15. Ott 1808 ©oet^e (f. 2tug. ©auer, ©oet^e unb Öjlerreic^, 2Bei:

mor, 1904, 2. 511., ©. 64: „ berel^emalige2lmtölf)auptmann©u;

jiao ©edfenborff, ber fid^ im bramatifd^en ©ebiete »crfud)t l^at, unb

je^t feit einigen Sogen unter frembem ^tarnen l^ier ouf^dlt").

2) ©edfenborff fd^rieb aud^ barüber: SSorlefungen über S5eHo:

motion unb 9)iimir. SSrounfc^meig, 1815
f.

II, 8"
(f. ©oebefe 1. c).

3) 3lm 19. 3onuor 1809 1. c.
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i^ren jungen, ^übfd^en ©efretor ju bel^errfd^cn flrcbt.9}?as

bome^cnbct rcolttc \id) in bcrafiolle oermutlid^ mit ben

ftreng ric^tenben ©amen oer[6^nen, bie in i^rem ©piel

unb 2lnflanbe 5U üiel ^ofetterie unb grei^eit finben: benn

n?ie fie Qu§erlic^ in graue ©eibe gan^ eingefüllt tt)ar, fo

fpielte fie aud^ bie gan^e SKoUe mit einem Srnft unb einer

(Jintonigfeit/ bo^ man fid^ wo^l auö ber 3}?alerei beö SIuös

brudfö bebienen mochte: ©rau in ©rau. ^nbeffen fanb fie

in ber StoHe großen Seifalt; fie rourbe ^aufig beflatfc^t

unb 3ule|t ^erauögerufen. 2IIö fie ^erouötrat, fagte fie

ebenfo pat^etifc^, a(ö fie ben gangen Sibenb beflamiert

^atte: „nid^t meine ^unfl, nid^t mein S^atent, fonbern baö

^artgefü^I, mit melc^em mein greunb unb ße^rer Sffs

lanb ben ebten (S^orafter ber @elbf!be^errfd^erin borges

flellt, fonnte unb mu^te ein fold^eö ^ublifum entgüdfen,"

mod^te einen ^ni(fö unb trat ganj ebel ob.

^ad) ber S^oHe ber 50?argoret^a in bem ^agefloljen

rt)arb fie neulid^ oud^ l^erauögerufen unb begrüßte bog

^ublifum ebenfoHö im (2^arafter ber naiioen Sduerin. Sie

fom in biefem (^^arafter Idnblic^ nait» angegangen, ^ielt

fic^ eine 5BeiIe ha^ @d()ürjc^en üor bie Slugen; alle glaube

ten, fie tt)eine oor 3Rü^rung ober 23efd^dmung; fdBneU {d§t

fie baö Sc^ürjc^en aber fallen, ta^t auö il^ren gellen ©d^els

menaugen ganj naio fomifd^ jum ^ublifum unb fagt im

finblic^snaioen ^on: „®aö frag' id^ oiel nad^ ©elb unb

@ut, wenn i^r jufrieben feib; gute Olac^t, gute 5^ac^t,

gute ^ad)tl" unb fo mit jdrttid^em ^dnbegruf noio ob?

getrippelt.

53 on bem Bongert, baö 25emoifeile g i f d^ e r le|t morgenö

im fleinen Sfieboutenfaal gab, muf id^ 2)ir nod^ etn?aö fäs

gen. Sie fang (Svenen oon 3Rig^ini, i^rem Ce^rer, unb

oon ^ a e r , mit großer ^raft unb Äunft unb n?arb aud^ fel^r

applaubiert öom ^ublifum, ha^ fid^ aber für eine fold^e
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^ünjlterin mol^t jo^Ircic^er l^dtte öcrjammctn formen. J)ic

^onjertc ber 2lrt fommen ^icr freilicl^ ^u oft unb finb in

bcr 5[)?orgenjlunbe ju nüd^tern für oltc bicjcnigen, bie

foIcf>e53crfQmmIungen me^r bcö®Ionjcö unb beö mannigs

fattigcn, rcijenben 5lnblirfö n^egen, a\i um ber SRufif mU
len befuc^en. 5Öieie ber großen Jjdufer nehmen qucI^ ju

fold^en Äonjerten, befonberö rnenn |ie, me biefeö, aU 93e5

nefij im Äontroft auögemad^t finb, eine Slnjoi^l 23inette,

machen aber feinen ©ebraucf) baoon, meld^eö für ben

ÄünfHer, ber ebenfo gerne ein glcinjenbeö, jol^Ireid^eö ^u-

blifum üor firf), aU eine gut gefüllte ^offe, ^oben mag, eben

fein erfreulicl()er Umjlanb ift. So mar fetbfi mit bem auf

5lbonnement oeranftalteten Quariett oon ©d^upponjig^

fo. 93iele gamilien, ouc^ Qut> meiner S3efQnntfrf)Qft, Rotten

ficl^ bo^u abonniert, ol^ne baoon ©ebrauc^ ju macl^en. ^aft

alle reichen ßeute ^aben ^ier ben guten, f;o^en ©inn, ba§

fie glauben ein jjebeö Unternehmen angefe^ener ^ünfller

unterfiü^en ju muffen, unb eö mirb einem, ber einen ge;

jriffen 9Ramen ^at, oft teirf;ter eine Slnja^l ^eilne^mer ju

feinem Unternehmen ju finben, aU ben freien für alle

fc^icflicl^en 2^ag unb ©tunbe. 3n bem Äonjert ber Demois

feile gifci^er erfreute micl^ auc^ n^ieber bie wunberfd(>6ne

©timme ber J)emoifeIle9)?arconi, für bie ic^ im jioeiten

5lft meiner ^rabamonte fc^on mit großer £ufi gearbeitet

l^abe. 59?abame 50?üUner,^) eine jiemlid^ beja l^rte Äünfl^

1) 'jo\e^a 5ÄuHner (im Xotcnprotofoll „'DlüIIer"), fpdter »ereile:

richte ©ollen^ofer, r. l ^of^orfenmeiflerin (1811—1823) unb

Äamtneroirtuofin, geb. in Sßien 1769 (1770?), machte, »on Äaifer

3ofef II. unterftü^t, fcf)on aU jungeö SRdbd^en Äunjlreifen noc^

Italien unb Deutfc^Ianb. '^ad) 2Bien jurürfgefel^rt, JDurbc fie @olo:

fpielerin im .^oftl^eater:£)rcf)efler unb Cel^rerin ber jungen ßrj;

l^etjoginnen. ©eit 1788 finben reit fie im SSurgt^eotet aU .Äonjert:

gebetin, unb fie bilbete butc^ 'ja'i)Xie'()nte l^inbutd^ einen jlabilen

^oftot beö 2Bienet Äonjettlebenö. S)oS „^ai^tbu* bet >lonfunfl,
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lerin auö bcm großen Dpcrnord^cflcr, [pielte qucI^ bie iparfc

mit mekx gertigfeit, unb ber junge ^r a f f t ein ^ÖioIonceUs

fonjert oon großen ©d^raierigfeiten mit öieler ©ic^er^eit

unb einem entjc^iebenen d^axattex furo ©ro^e. 3n i^m

Mü^t gerai^ ein recl^t großer ^ümfiler auf.

2im ©onntoge l^abe id^ mieber ben ungel^euer großen

SIpoHofaüI befucl^t, ber 50?ittrt)ocl^ö unb (Sonntogö eröffnet

wirb. ®Qö aud) ein firenger, guter ©efc^mad gegen biefe

5ÖeranflQltung unb i^re einzelnen Xeile vorbringen fann:

baöCBanje ifl ein impofanteö, magifd^eö 2)ing. ©qö foUte

eö aud^ mo^l ehcn nur fein, um bie 50?enge bejlo fieserer

anjuäieJ^en, bie ^ier an prad^tige, glanjenbe ^ßeranftaltun«

gen oUerart fd^on lange geraol^nt ifl unb burd^ ben reinen,

einfachen, eblen ©efd^mad geroi^ nid^t fo angezogen irer*

ben jrürbe. Der (Sonntag \d)emt ber 23oIfötag werben ju

njoHen. So roaren on fiebens biö ad^ttaufenb Wlen\d)en ba

oerfammelt,^) trorunter oieHeid^t nid^t fümf^unbert t>ors

ne^me £eute fein mod^ten. 53iele ^atte baö Sinfe^en oon

^dd^tern unb Sanbteuten auö ber umliegenben ©egenb.

3Baö baö aber für einen Sffio^Ijianb oerrät! Unter fünfje^n

1795, @. 45" fogt oon i^r: „WüHer, 5}Zobemoifelle, ein merhüür:

bigcö ©enic. 9IIS eine 58ürgerötocf)tcr ol^nc ©etegenl^eit, burc^

Umgang mit ber feinen 2BeIt i^ren ©efc^macf ju ben jdrtlic^en

jCÄncn ber Jparmonie ju bilben, ertt)ad)te i^r ©efu^l öon felSflen unb

jlieg in ber S^onfunfi fo i)od), bag fie rairflic^ für bie größte Jparfen:

fpielerin 2öienö geacfjtet wirb" (@. ^an^lidf, @efc^. b. Äonjert:

roefenl 1. c. I, <B. 131, 255; ©itner (ber über il^ren Xaufitomen nic^t

Har ifl) 1. c. 7. «8b. <B. 113; ^r. .^einr. 236cf^, 3«erfwürbigfeiten

ber ^. u. 9l.:@tabt Sßien, 2ßien, 1823, 1. XI. @. 368; 2Burjbad),

19. «8b. @. 416; 2tllg. gKufü.-^tg. 1808, Tix. 34, ©p. 539). ©ie jlarb

aU bie ^au eineg t t. .^ofmobilienmagajinoerroalterö am 19. 3an.

1843 in 2Bien im 2llter oon 72 3a^ren (f. lotenprotof. b. ©tabt

SBien).

1) ©. Sipelbauerbriefe, 1. c. 1809, 3. .^ft., ©. 23: „3m 2tpoUofooI

toorn'i le^te 3Ral über 7000 «OTenfc^en, auf ber 9iebut bei 4000 ..."
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hU smonjig Bulben (fünf hxi \eä)i ZaUx fäd^fifcl^) bcfuc^t

et> fo leidet fein 23ürger ober Sonbrnonn: benn für jold^c

ßcutc gc^6rt eö ouci^ auöbrürflic^ boju, bort orbentlid^ ju

jel^rcn. günf (55utben beja^It er ober für ben Eingang,

fünf ©ulben furo Sffen, unb ifl er auö ber ©tabt, für ben

9öeg naä) biefer entlegenen S3orflQbt,n)entgflenö fünf ©uls

ben für ben SBogen ^in unb ^er; benn je^t ift bie gute Sins

rid^tung gemad^t, bo^ man ben Slüdfmeg nacl^ ber ©tobt

für smei ©ulben mit einem nocl^ ber SRei^e oorrücfenben

%\akv [id^er mad^en fann. ^inouö f6^rt feiner unter brei

©ulben, in ben ©tunben beö ftärfjlen ^ubrdngenö, jnji*

fd^en elf unb sroolf, mu§ man aud^ t>ier, fünf ©ulben für

ben 5ßogen bejal^Ien. ^rinft ber 93ürger nun nod^ feine

93outeine Sffiein unb nafd^t w^^renb ber langen SRad^t aui

ber ^onbitorei, moö bie ffiiener gerne mögen, fo ^at er

für feine ^erfon allein jn^anjig ©ulben ausgegeben. 9Run

aber woren üiele gan^e 23ürgers unb ßanbfamilien mit

grau unb ^inbern, ja oft fd^ien eö aud^ mit ©efellen unb

?[l?ägben ba: benn eö gingen ebenfomel teberne Wappen

unb gerool^nlid^e ^etjmü^en qH runbe ^üte ba l^erum.

2)reiedfige ^püte fa^ man gar nid^t.

5Kan fagt ^mar, ber Unternel^mer bejal^Ie feine ja^Irei'

d^en 5Irbeiter unb y?anblanger jum Sleil mit Sinla^biüets

ten. ©a^ aber biefe fid^ eine folc^e ^Seja^tung gefallen taf=

fen unb für fid^ unb ihresgleichen baoon ^tnmenbung ma-

df;en fonnen, jeugt ebenfatlö üon einem großen 5©ol^Iflanbe

ber unteren klaffen.

©ie unjal^Iigen S^afeln unb S^ifc^e in ben ©ölen unb

Zimmern waren roieber alle faft bie ganje 9^ad^t l^inburd^

befe^t. 5Rur an jn?ei großen Slafeln ^ahc id) gro|e, abiige

©efellfc^aft meiner 23efanntfc^aft erfannt. ©ie eine war

ßon ber fd^onenSlpponpifc^en gamitie befe^t. ^d^^i^lt

mid^ ben 5(benb iDon aller ©efellfc^aft frei, um baö ©an^e
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in dien jctncn Xeilen rec^t ju oerfolgen unb fcnnen ^u

lernen unb l^obe mond^e artige Srfo^rung jur (S^oroEtes

riflif biefeö guten, tufligen 53otEö gemQdf)t.

©an^ eigene^ 53ergnügen mad^te mir bie [d^one, 'oolU

jlimmige ^onjmufif in bem ^errlid^ erleud^teten ©aale:

ftunbenlang bin id^ borin ouf unb ab gegangen. 3d^ tarn

frül^, um bie Unbequemlid^feit beö langfamen ^eranrücfenö

unb ©artend auf bem 2Bege meniger ju erleiben unb um
bie ^a^treid^e 33erfammlung fo attmä^Iid^) anfommen unb

fid^ placieren ju feigen: benn bie fic^ einmal eineö ^Ia|eö

üerfic^ert l^aben, üerlaffen il^n nid^t teid^t mieber anberö,

aU aHenfoKö nad^ ben @peifefd(en ju ge^en. 3"f^t^t9 *^<^f

ic^ gteid^ am SInfange auf ben ^opedmeifler ^ ummet,^)

oom gürfien (Efier^ajt), unb bezeugte i^m l^dufig meine

greube an ben fd^6nen SBatjern, bie ba fo gut vorgetragen

mürben, ^interl^er erfuhr ic^ erfi, ba§ fie meifienö oon

1) 3ol^ann 9ccp. Jpummel, Qeb. 1778 in *Pre§6urg, üScrfiebcItc

mit feinem 93oter, ber Drd^efietbiteftor im (Sd^ifanebcrfc^en ill^eotet

mürbe, nac^ ®ien. ^ier erregte baS frül^e Jialent be6 Knaben bie

^lufmerffamfeit ber oorjüglirfjflen 5)?ufifer, felbp 9}iojartg, in

fold^em @rabe, ba§ le^terer i^n in fein ^au6 aufnal^m unb unter:

rid^tetc. Der 25atcr befd^Io§, auö bem fcitenen Xolent beg Änaben

9cu|cn ju jiel^en unb ging mit i^m auf Oteifcn. Ücad^ fec^öjdl^riger

2lbtt5cfenl^eit feierte J^. noc^ 2Bien jurücf, aU einer ber gtdnjenbften

^ianiflen beutfd^cr <Bcf)ule. Sr fhibierte bie Äompofition hei

2llbred>tgberger unb ©alicrt unb trot 1803 in ben Sienji beS

5ütjlen (Sflcrl^äji), meieren er erfl im 'ja^te 1811 »erlief. 2}Dn

ba bis 1816 ^attc er feine Stellung aU bie eincg Älaoiertel^rerS in

2Bien. 2Bdl^renb biefer 3eit lomponicrtc Jp. oerfc^iebene 35allct:

mufifen unb ©ingfpiele fiir bie 2Diener Xl^eater. @ö folgten ^.i

2lnftellung aU J^offapellmcifler in Stuttgart (1816), oter ^al^rc fpdter

in SBeimar unb feine großen .^unjlreifen im 3- 1822 unb 1823. 1827

war er in SBien, »o er fid^ mit Seetl^oüen t>crf6l^nte. ©eine le^;

ten 3al^re »erbrachte er in 2Beimar, reo er im 3- 1837 flarb (f. .^anS:

lidf, @cf4). b. Äonacttmefcnö, 1. c I, @. 214 ff.).
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[einer ^ornj^ofition finb, unb er ficl^ ber guten Slnorbnung

biefer öuögejeid^neten 5}?u[if annimmt. 2Bo^rHdf> fein ge«

ringeö 53erbienft um ein folcl^eö ^ublifum, baö an bie bejle

9}?ufif ber 2lrt frf;on lange geiüol^nt ifl.

2In bemfelben 5lbenb war nun nocl^ bie 9}?a6!erabc

im großen unb kleinen Sfleboutenfaat, bie auä) fel^r ^af)U

reid^ getrefen iji; unb nimmt man ba^u bie fe^r i^öufi*

gen unjd^Iigen ^anjfdle in allen 53orjiabten, tt)0 fic^

aud^ juroeüen taufenb unb mel^rere SJienfc^en an einem

Drtc oerfammeln, fo finb on bem SIbenb üietteid^t an

öierjigs biö fünf^igtaufenb ?0?enfcl^en in ber luftigen

2^an^be»-Degung gemefen. 2!)aö nenn' ic^ mir lufHg baö

ßeben genießen, »renn gteicf) ein 53ulfan unter ben gü§en

brol^enb tobt.

23e{ einem fein unb fc^on angeorbneten ÄünfKerbiner

imJpaufe beö@rafen2(ppont)i l^abe id^ geflern aud^ bog

©lüdf gel^abt, oor »lafel bie fd^one, junge ©röfin fingen ju

Igoren, ©o ^art, fo ebel, fo empfinbungöooll, wie il^r ^u^e-

reo unb i^r gan^eö ffiefen, ifl aud^ i^r ©efang. 9)?it einer

liebtid^en ©timme, rein auö ber @eete gefungen, rDei§ fie

bod^biemannigfad^en 2(nne^mlicl^feiten ber neuen, itaties

nifd^en SKet^obe fel^r glürfUd^ anzubringen, unb ber 3u*

l^orer, ber fid^ an jebem einzelnen ^u^e erfreut, ifl am
ßnbe burd^ baö reinfie Snfemble innig gerührt, '^f^x eige«

neö $ffiefen unb bie gute ©d^ute, bie man an il^rem @es

fange erfennt, fliegen in einö jufammen unb mad^en ein

fe^r liebtid^eö ©an^eö. ©ie gan^e eble, in i^rer blül^enben

3ugenb auc^ fd^one gamilie nal^m fo i^erjlid^en, reinen

Slnteil an allem ^Vorgetragenen, worunter aud^ eine l^6(^fl

einfädle, alte 2lrie oon ^dnbel feelenooll oon ber fcl^inen

©reifin vorgetragen würbe, ba| mein (?5enu§ baburc^ ganj

öollfommen beglürfenb warb, ©old^e ©tunben lebt unb

geniest man nur mit fd^onen, reinen ^unflfeelen.

278



2Iucl^ t»om (Sonntage^) l^obc id^^tr nod^ einen red^t l^ol^en

Äunflgenu§nQrf)ju^oIen. ^rauöon^ercirounbgrdulein

oon Äur 56 ec! Ratten mir unb einigen anbeten eckten 5}?u;

[iffreunben einen auöne^menb großen @enu§ bereitet.3^r

j|e|igerÄ(Qt)iede^rcr,bert>ortreffUcf)e3nfirumentenmod^er

© tr ei c^er/)berbiemürbige^od^ter^)beö genialen 2(ugö;

1) t^a bicfer 93ticf 00m 26. Jflnuar 1809 boticrt ii^, fo fiel bcr <Sonn:

tog ouf ben 22. ^anuat.

2) Johann 2lnbreaS @tteic^cr (1761—1833), bcr berühmte <Piano:

fortefabrifant, ber Jt^unb <B(^iUexi, tt>e[d)et mit i^m 1782 auö

©tuttgatt flüchtete, in allen 9cotcn treu ju il^m ^ielt unb nocf) bie

irbifd^en Übcrrejte beö großen Dic^tcrö üor oolliger SSernic^tung ju

retten glaubte. (Strcid^cr mibmete ficft frü^jeitig ber iWufif unb lebte

feit feiner 5f"t^t ni't ©exilier in Ü)?ann^eim üon SJZufifunterrid^t,

fpdter begab er fic^ noc^9)tünc^en, »0 er fomponierte unb 'Anteil an

einer 5}Zufifalienl^anbIung ^atte. 25on bort machte er öfter ^Reifen nac^

2(ug6burg, n>o er 9iannette @tein (f. fp.) fennen lernte, ©ie reurbc

feine Jrau (1793), unb mit i^r übcrfiebeltc er nac^ SBien (1794), «0

9tonnettc bog ©efd^dft il^rcä ÖJaterS, beS berüf)mten CrgeU unb

Älaoierbauerg, fortführte, ©treic^er felbfl, ber anfdnglid^ fid^ ber

Äompofition unb bem Ätaoierunterrid^t rcibmete, »enbete firf) alU

mdl^tic^ fafi ganj ber Äfaöierfobrif feiner ^xau ju unb brad)te bie:

fcö Unternehmen burc^ feine ßrfinbung ber „beutfd^en We6)an\t"

JU 3Beltberül^mtl^eit. ^UQleid) forberte er fleißig baö OTufifleben

3Bieng, in feinen gerdumigen ©dien fanben balb größere, balb Hei;

nere Äonjerte ftatt, an »eld^en fic^ bie öorjüglic^fien Dilettanten

unb Äünfller beteiligten, ©treic^er ifl ouc^ ber SSerfaffcr beS be-

fannten, prdc^tigen ^ud6e6: „©c^illerS 5'"^^* a"ö ©tuttgart unb

2lufent^altin5}tann^eim, oomjabre 1782—1785. ©üittgort, 1836.

(f. SBurjbacb, 40. $Bb. ©. 13 ff.; ©tner, 1. c. 9. Sb. ©. 309). Über

fein ©piel V59I. „JaBrbuc^ b. ITonfunfl 1. c ©. 59
f."

3) gjonnettc (maxie 2lnna) © t r e i c^ e r (1769—1833), Tochter bcS ke-.

rühmten Drgel; unb .Älaoierbauerö 3''^'^'^" 2tnbreaö ©tetn in

9lugöburg, welche oon i^rem 9}ater fon>ol^l im ©picl als im Sau beö

Älaoierö trefflic^ unterrichtet n>urbe unb, aU ber Später frdnfelte,

entfc^loffen on beffen ©teile trat, in welcher fie eine muflerl^afte

Energie entfaltete. 9(0C^ bem 2'obe beg 9}aterö (1792) unterjog fic^

bie jloc^tcr ber Leitung beö Unternehmend, juglcid) aber bcr ©orge
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burger @tctn, auc\} eine 6raüe Ä(aüier[pielcrin, jur grau

l^ot, unb be[[en €u§crcö fcf^on ben bcnfenbcn unb fül^tens

bcn ^ünfller ücrrdt, ^attc für bie hciten Funjlreid^en Dq=

tuen boö ^crrltd^e Duortett auö Fs^D^oIt üon unferem oer;

cmigten ^rinjen ßouiögcrbinonbmit oieler ^unj! unb

©cfd^irfltd^feit für jtrei gortepianoö gcfe|t unb bic [c^r

fd^mercn <öa^c mit ber größten ©orgfdt lange mit ben

©amen eingeübt. @o l^orten roir nun an einem fc^onen, l^el=

ten^Korgen in@treicl^eröSSo^nung, auf jn^ei ber fc^ons

flen gortepianoö biefeö ?Keiflerö, oon fc^onen, funfioollen

^dnben jene l^6cl^fl geniate Äompofition mit einer ^oUen-

bung vortragen, wie man feiten etmaö l^ort. 2)ie jarten

^unflfeelen gingen mit fo üietem ©cifl unb ©efü^I in bie

fublimen unb fc^onen ©ebanfen unb ^^antafien beö Äoms

poniflen ein unb übten bie größten ©d^mierigfeiten mit

für il^rc SDiuttcr unb fcd^S ©efd^wiftet. 9}?it wol^rem 5[)?onneömutc

fül^ttc fic in 5Berbinbung mit il^rem Ißjdl^rigen 33rubet baö @e:

fd^dft burd^ oolle jttjci 3ol^re für bie ^omitie fort. 3" bicfcr 3eit lernte

fic il^ren fpdtcrcn ©otten 3ol^. '3inbr. ©trcid^cr kennen unb 6e:

fd^lD§ mitbiefcm, il^r ©cfci^dft nocf) 2Bien, aU einem günfiigcnSoben,

ju überfiebeln. ©ie eröffnete 1794 gemeinfam mit il^rem dltejlen

33ruber bic fpdtcr »cItBcfonntc ^ianofortcfabrü: „©cfd^mifler

©tcin", fpdtcr „Dtannettc ©trcid^cr geb. ©tcin unb @ol^n". 3m
3. 1802 trennten fid^ bie ©cfcfjmifler: 9)?Qtt^dug <J(nbreaö (Stein

fül^rte in eigenem 9camcn fein ©cfd^dft fort, wd^rcnb 9Janncttc

1823 il^rcm ©ol^n baö Untcmcl^men überlief. 9tonnettc, jugleid^

üfö J^augfrau, ©efd^dftgfrau wie aU .^ünfllerin J^od^bebeutenb, ücr:

fuc^tc fic^ felbfl fcftriftflellerifc^ (f. 2Burjbac^, 40. SSb. ©. 19f.)

über i^r ©picl bcridfjtet bo6 „3al^rbuci^ ber ^onfunft 1. c. 1796,

©.60": „@ie ifl aU ©ilettontin eine fel^r gefd^idtc ^ortepiano:

fpiclcrin, tt)cld^e boS 3"^»^""^^"* fo öoUfommen in if^rer ©emalt

f)at, ba§ eß bem ganjen ©efü^I il^reä .^crjenö jum ©ebotc fiel^cn

mug. Unter ifiren ging^tn tt)odf)fen unb fd^meljcn >t6nc ouf jeben

il^r beliebigen @rob unb »crlicren fid; glcid^fom biö inS Unl^orbare.

2ßer alle ©genfd^aftcn cincß guten ^ortcpionoö tüill fenncn lernen,

ber mug fie frören."
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fo öiekr ^räjijion unb 9?unt)ung quo, bQ§ fie wal^rlic^ eine

gonje SSett •ooU 9)?ufit um unö f)et zauberten, ^m \ef)t

mcnige, gonj auöerroal^Ite ^unflfreunbe nal^men teil an

tiefer ^ol^en Cuj! unb boö er^o^te fie nod^. Die fcf)6ne,

gefü^boHe gürflin Äinöf 9, bie i^r eigene^ oortrefflic^e^

3nj!rument bo^u l^ergefc^idt ^otte, mit i^rer 6cl^n)efler/)

unb i^rem @cl^n?ager, bie grau öon ^ e n i f fl e i n /) unb ber

gitrft Sobforoi^ macl^ten baö ganje eble ^ublifum auö.

9^ur feiten geno§ id^ ein fo fc^oneö Äunflmer! in fo ganj

ooHenbeter Darflellung, unb ic^ fonn mol^l feigen, mir raar

bei ber Sftüdffal^rt in bem offenen ©agen beö gürften £ b =

!on)i| unterm reinen, fonnenl^eUen ^immel recf;t ^imms

tifc^ n>c>f)L Die großen unb lieblid^en ©ebonfen, ber tief*

metand^oHfd^e (S^orafter ber ganzen Äompofition, oft oon

ben reinfien (Sonnenblicfen burc^flromt, in benen ficl^ ein

^immel öffnet, tönten nod^ fo ^ell, fo tief in meinem 3"*

nern noc^; ber ©eift beö eblen ^rin^en, ben id) gerabe

biefeö Duatuor, in bem feine gonje beffere ©eete fo gtüs

l^enb tebt, fo oft mit Sntjüden vortragen l^orte, umfd^n^ebte

mid^ fo rein, fo l^etl, ba§ id^ bie ^o^e Wlaä)t feineö ©enieö

unb feinen unerfe|tid^en Sßerlufi: tiefer aU je empfonb, unb

fid^ bie f)o\)e Sufl in innige ©el^mut auflofle.

1) 3ebenfar{g 2tnno Wax'xa ^reün »on Äerpcn (1784—1862), bie

fic^ mit bem @rafeit Jricbrid^ Äarl Jofcf @ c^ 6 n b r n (1781—1849)

öcrmdl^ttc. 1811 war fie^Btout; ©octl^e, bet fie 1810 tn93ßl^mctt

fcnnen gelernt ftatte, fcf)d^te il^r fcf)6nel 3eicf)entalent (f. ütug.

(Sauer, ©oet^e unb iDflerreid; 1. c. 1. 2;^., <B. 166, 170, 173, 348).

2) €[ifc Jpönig öon Jpentfflein, geb. öon @onncnj!ein (1770

biö 1823). 5rau beö 3ofef J^. 0. ^. Über fie fc^reibt bag „^a^rbud^ ber

jJonfunfll. c. <B, 27": „^ine oUerliebjlc (Sängerin; il^re Stimme l^ot

einen befonberen SBol^IHong, ifl bobei anmutig, biegfam unb ge:

Idufig. ©ie l^atfi^ fc^on olö ^i^dulein »on (Sonnenflein febr viel

S^re in ben oorjüglic^flen mufifalifc^en ©efellfd^often erworben."
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5B{cn, bcn 30. Januar 1809.

©IC 53 ortrefflicl^fcit ber l^icfigcn ^oliäci bctra^rt [icl^ hei

aiien ©etcgcn^eiten. ©iefer Zqqc wavt ^\b^\\d} ein gcs

»Düttiger gcucriärm gefcftlagcn; glcid^ in bcn crflcn ?Kinu5

tcn fal^ man bic oonfldnbigften 6pri^cn mit prächtigen

^ferbcn bcfpannt im ©olopp nocl^ ber 23ranbftdttc fahren,

bic nid^t roeit oon meiner SSo^nung roar, unb in einer

guten 5ßiertetflunbe mar aUei njieber ftiHc. Die ^invoof)-

ner blieben ru^ig in ben S^hu\exn, man \a^ faum jum

genfter ^inauö; auf ber <£tra§e ging jeber feinen @ang

rul^ig fort, unb nur einige S3uben öon ben (2trQ§enfcl^rern

liefen ben fcl^nenjagcnbenSpri^en noc^. ^ine jebe®pri|c

getra^rte rDoJ^rlic^ einen 5lnb(i(f jum 93?Qlen, fo rein, fo

glanjcnb, fo roo^Igeorbnet unb üoUflanbig rcar Q\ki bos

ran, unb bic froftigen, njo^Igena^rten unb rDo^IgcRcibcten

9}?dnner auf bcm Hinterteil ber @pri|c fie^enb, unb auf

ben fc^onen, trefflicl^ aufgefcf)irrten ^ferben fi^enb ! ©o ifl

alleö, njaö man ber 2(rt hier fie^t, üollfommen unb gro§=

fldbtifc^.

t)aö mu§ aber aurf> rcol^I ben (Jinmo^nern eine SRul^e

unb (gic^er^eit in i^rem ganjen ®efen geben, bie fie fo

fic^tlid^ bejcicl^net, unb bie man i^nen lieber gönnen, mofil

gar beneiben foUtc, aU jum 5Racf)teiI anrechnen. ®aö fotl

benn bie ^od^fie 23etriebfamfcit unb ^nbuflrie bei ben 5361=

fern, bie i^rer oft beburfen, um nur notbürftig ju erifltes

rcn; moö fann fie ^o^crcö unb SSo^Itdtigereö hemxUn,

aU t^a^ roenigfienö einzelne, beren ©efc^idf tai @(ü(f be;

gunftigt, ^u ber JRu^e unb Sic^er^eit beö ßcbenö gelangen,

bie l^ier baö ganjc 5ßoIf bcglüdt, oon ber 9^atur unb ber

Sftegierung begünfiigt, mic fo menige 536(fcr ber ^rbc, wie

in biefem Slugenblid ber ^erftorung unb Ummdljung oicis
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leicht fein einige? 5Qclf t'cn (Turopa c« ift. 3« M^ft t^r

^crf>fle 3trccf aller mcrali|cf>en ^^iltung im EKenjcf^en fann

für biefcö geben fcorf) nur fein, tQ§ er ju ber 3tu^e be^

©emiite gelangt, feinen Buflanb, bcn ^un!t, auf rpelcf»en

t^n Srf^icffal unb Seltlauf ftellen unb feft^alten, für gut

unb befriebigenb an;ufef*en, unb feinen onberen für fo

n?ünfcben5trert ^u acbten, ia^ barüber bie iRubc unb '^u-

friebenbeit feine? Gebens litten. Solange ein ???enfcb nccb

unrubig umbertreibt unb nach biefem fucbt, nacb jenem

ftrcbt, in feiner eigenen Sage nur bas ©ibrige, ta^ am(Enbe

jebe Sage bat, fiebt, in ber anberen ibm unerreicbbaren nur

ba^ 3Ingenebme, bas oft nur eiteln ©lanj bat, fc ift er,

tnoralifcb betrachtet, immer nocb ein Äinb unboomfeften

S??ann unb fieberen, glücflicbcn i^ürger gleicb ircit entfernt.

X;iefe glücflicben ??cenfcben finb n^irflicb r'cUfcmmcn ^u;

frieben unb ruBig in ficb felbft, geniepcn, »raö fie baben,

mit bem SSeiru^tfcin, baß fie ei nirgenb beffer ^aben Ibn-

nen, unb febnen ficb aucb nacb feiner ^Inberung. vRatürlicb

entfte^t au« biefer Scrglcugfeit unb Sufricbcnbcit ein

©leicbmut, ein gen?iffesi ^"»blegma, tai bemjenigen, ber

überall nur ^orgreifcnbe ©eiftesfultur — benn 5U feiner

^eit bmmt biefe nacb ber Crbnung ber I^inge bccb jebem

5ßoIfe — überall nur raftlofes treiben nacb bcberer Jn:

buftric fucbt — bie immer iO^anget t>orausfe|t unb mit

fittlicbem 2?erberben enbet, — oft irie ^ummbeit erfcbci^

nen mu§. 3a, fei's auch irirflicb trabr, wai mir le|t ein

gefcbeiter 2(rjt quo feinen Erfahrungen bei ben grcpen

^Webi^inalanftalten in ben beutfchen unb italienifcben 3taas

ten beö .^aiferö mitteilte, ia% ber eigentliche Cfterreicher,

im ganzen -I^clf genommen, weniger ©eifteefabigfeiten

unb fchn^acheren 2^rieb jur ^oberen illu^bilbung habe, alö

bie (Einn?Dbner anberer (Jrbldnber, fc erscheint er mir bas

rum bocf) um nichte »peniger liebensirürbig, unb faft mcc^t'
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\d) fogen bcnctbcnötrert. dt ifl ganj ber 9)?en[c^ feineö

fruchtbaren, gcfegnetcnßanbeö, feiner ödterlid^cn, milben

Slegierung unb geniest, maö jeneö il^m fo reic^Iid^ bar=

bietet, unb biefe fo wenig olö mogtid^ il^m oerfümmert,

mit Siufligfeit, unbefümmert, ob eö eine ©eiö^eit auf (5r=

i>^n gibt, bie biefe ßufligteit burd^ ^ol^ere ©ürje öerebctn

fonne. — ^ol^er treibt eö ja anje^t nirgenbö bie ^o^ere

Kultur — ober gar eine ernfle, finflere 5Ö}eiö^eit, bie biefer

Sufiigfeit fetbfl oor^ujie^en n)äre, für bie unö benn bod^

ber gütige ^immel, folange er feine ©onne über unö

fd^einen unb feinen ?0?onb um unö teucl^ten ta§t, alle in

©naben bewahren möge. Die il^r biö^er om ernjlücl^ften

unb reblid^flen nad^gegangen finb, l^aben'ö om Snbe bod^

nur ^u ber Überzeugung gebrad^t, ba§ n?ir mit alten uns

feren ^ol^Ien ©rübeteien unb mit all unferm genu§Iofen

Äunfitreiben red^t fd^Ied^te ©taatö; unb ©ettbürger ges

roorben unb erfl lieber ^inber «erben muffen, um oon

oorne an, rein au6 unö felbfl, bie beffere SKenfd^l^eit ^ers

öorgel^en ^u taffen, um fo auc^ roirflid^) etmaö Sleelleö ju

ttjerben, nad^bem mir lange genug gefd^ienen ^aben. Diefe

reinen, guten Äinber finbet nun ber eble ^eflalojji unb

gid^tel^ier fidlerer unb im ganzen 33 otfetebenb,aIöirgenb;

wo in ber ®ett; unb fo wirb biefem aud^ ber fleine ©d^ritt

üorwortö, bcn ber 9)?enfd^ l^ier auf Srben bod^ nur tun fann,

wie flarf er aud^ ben 2tntauf ne^me unb ben t>ermeinten

SJJeifierfprung tue, teid^ter unb gemütlid^er werben, wenn

baö Ie|te @Iüc! ober bie erfte, bittere 5lot fie ba^u antreiben

wirb. 2)iefe möge baö gute ©efc^ic! nod^ lange oon i^nen

ob^atten, bamit baö wo^ttStige ^immclöauge boc^ noc^

irgenbwo ein gemütlid^eö, Iufligeö33olf auf (Jrben erbtidfe,

tai feinen alten, guten Sffio^Iflanb frol^ unb rul^ig geniest.

X)a^ eö aber ju feiner '^ext an geleierten unb talentooHen

^lierreic^ern gefehlt l^at, unb eö ouc^ je^t ^hnmx oon
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Quggejet^nctem SSerbienfl in iebcm ^Qc^e tcö ©iffeng

unb beö ©enicö gibt, rDei§ jcber, ber nur einigermaßen

mit ber beutfd^en Literatur befannt ijl; unb baß man in

jebem guten unb großen greife ber ©efellfd^aft 9}?anner

oon ed^ter unb grünbtic^er 23ilbung ouö at(en «Stdnben

finbet, !ann feinem gremben, ber baö ©lücE ^at, wie id^,

©efellfc^aften auö alten ©tanben in großen unb fleinen

^irfeln eerfammett ju fe^en, \>erborgen bleiben. ®er aber

ta^ 23ebiirfniö fü^It, mit alten oon altem ju [pred^en, menn

Qud^ nur auf bie ftad^jie SSeife fritifd^ unb ^iflorifc^, ber

muß l^ier freitid^ oft empfinbtid^en 5S}tanget teiben.

Daß eö in ber ganzen SRotion aber ein fd^oneö Äunfl;

talent ju einer fo feinen, öt^erifd^en ^unfi, qU bie SOiufif

ifl, ^äufig gibt, ifl bod^ aud^ gen^iß fein unbebeutenber

^^arafterjug; unb fottte biefe6 ^unfltatent aud^ mirftid^

mit bem 23efi| ber fogenannten ^o^eren ©eijleöfd^igfeiten

fo unvereinbar fein, me et> in einjetnen SSirtuofen ^öufig

erfd^eint, fo njdre bod^ nod^ fe^r bie grage, roetd^eö SSoIf

l^ier auf (Jrben gtürflic^er baran rndre, biefeö, im ^efi^e

eineö fo erfreutid^en Äunjltatentä, ober ein anbereö ^u ber

überatt unbefriebigenben unb unbefriebigten,l^6l^eren@ei5

fleöfuttur fd^igereö S3otf. «Setbfl ber flrenge ^Seife n?irb,

njenn ber empfdngtic^e, finntid^e SO^enfd^ nod^ nid^t ganj

in i^m untergegangen ift, an einem fc^onen, großen ^un{l=

werfe, ober aud^ n?o^t nur an einem fd^6nen,ed^tenS3oIfö=

tiebe, baö ben ^uflanb eineö rein menfrf)tid^en ©emütö

fro^ ober rü^renb auöfpric^t, begtüdfenberen ©enuß ^aben,

atö an ber Stuftofung eineö ^robtemö in einer SBiffenfd^aft,

t>on wetd^er am Gnbe er \\d} rao^l fetbfi geflel^en muß, boß

fie auf einer wittfürtid^ angenommenen S3afiö berul^t. (5r

müßte benn ber (Erfinber beö 5ÖeItfpfiemö fein, unb ba*

bur^ eben auä) ben ^o^eren ^ufianb feineö ©emütö, ben

ganjen f;6^eren 9)?enfc^en in fic^ befriebigen, 2tuf ©emüt
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unb (?)etfi 6crul^t otleö wol^r^aft 33egludfenbc für bcn 3)?ens

feigen; wenn man nun ober nur ju ^aufig on neueren 9?q=

tionen erfennt, ha^ gerabe biefe beiben erwärmenben unb

teucl^tenben ©onnen im SRenfc^en ba am meiflen unters

gegangen ober bod^ oerbunfelt irorben [inb, wo bie 5ßJiffens

fc(>aften am ^dufigflen in bie breite getrieben unb für bie

ber ©rünbtid^feit unb beö f;6^eren 2luffcl^mungö gleic^ un«

faltige 5[Renge fo recf>t populär verarbeitet rourben, in ©äfts

cl(>en unb ^übercl^en, in Rillen unb 23onbonö ber umoer*

flanbigenSRengeüon e^rlicl^en unb lifiigen D.ua(!foIbern unb

5Diarftfc^reiern treuf(ei§ig bargeboten unb beigebrad^t, fo

mocl^te man baö g(ü(f(ic^e3}oIf bocl^ [egnen, baö bereinj! üon

feinen Pflegern, bie irenigen bleibenben SRefuttate jener

Jüiffenfcl^aftücl^en Slpot^efer unb ^udferbäcfer erfahren

Jt)irb/Unbefcl^abetfeineöfinbIid^fro^en@emütöunbSebenö.

ßin fd^oneö ^unfitatent ^ahe i(f> l^ier miebcr in einem

fünfäe^njd^rigen, jungen 9)?enfc^en fennen geternt. Gö ifl

ber ©o^n^) beö Dberbauinfpeftorö ^ e r r i n i /) ber mir Ie|t

in einer neinen,üeranflatteten93?orgenmufif Slobefcbe^)

1) 3ronj t)on ßerrini be Wonte 33atec^i, bcn bie „3}aterldnb.

Sldtter, 1808, <B. 53" unter ben ouögejcid^ncten ©ilettontcn für

SSioline anführen, jlorb bereit« am 9. 9}iai 1810 im 2{tter oon 18 5al^:

rcn an ffrof. ^Euberhilofe (f. Jotenprot. b, ©tabt SBien; 33etIoffen:

fc^aftöob^anblung sub £anbre(^t ^agj. V, ytx. 113 ex 1810). Über

fein ©piel berid^tet auc^ bie Stilg. 9JIufif. Jtg. ßeipjis, 1807, J)e:

aemb. ©p. 185.

2) 5ranj oon Serrini be 9}iontc SSarec^i b. '5t., geb. ju 0(mü^

um 1746, war, aU er om 21. gjiai 1827 im 2llter »on 81 ^o^ren

jiarb, t t penfion. nieb. 6flerr. ßioilbaubireftor u. ^at ber f. f.

3ifabemie ber bilbenben Äünfle unb »erwitroet. ©eine ©ottin Waxxa

2lnno war i^m fc^on im % 1805 (»gl. sub £anbrctf)t, ^oßj. V, ^tr. 98

ex 1805) im 2;obe vorangegangen, foroie fein cinjiger ©ol^n
f.

ob.

(ogf. Xotenprotof. b. ©tobt 2öien; SScrlaffenfd^oftöob^anblung sub

Sonbrec^t, ^063. V, <Kr. 102 ex 1827).

3) «Pierre SRobe (1774—1830), frana6fifc^er SSiolino^rtuofe, fpielte
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6a6cn unb aud) eigene fd^tücreSSariationen auf ber55ioIine

mit groger gertigteit unb jKein^eit ^oren ließ, '^m <£c^n?ie5

rigen unb ©lanjenben fann ber junge SOiann gerDi§ boö

S^bd)^e erreid^en. Ob aud) im Sebeutenben unb ^Kü^rens

ben, baö mirb n?o^{, wie bei allen frühen ^unftmdnnern,

bie erfte Siebe erft entfc^eiben. Diefem pflegt nid()tö mc^r

entgegen ju flehen, alö ber '^wawQ unb bie 2Infirengung,

burc^ meiere fold^e frü^e 53irtuofitäten meiftenö ^eröor^

gebracht merben, unb nic^t oft ge^t auö bem 5Bunbers

finbe ein 2Bunbermann ^eroor, raie^O^ojart, ber frf)onim

fiebenten, achten '^Qi)xe ein großer ^(aoier; unb 53iolins

fpieler rcar.

3n einem großen Äonjert beim dürften £obforoi|

^aben mir lieber baö in einem dürften [o [eltene, auöges

jeic^nete ZaUnt beö ßrj^erjogö 91 u b o ( p ^ bemunbert. X)\e

fd^merfien ^on^erte !aon S3eet^ot)en unb Sonaten oon

^rinj Souiö gerbinanbfpielteberSrj^erjogmitgro^er

23efonnen^eit,9?u^e unb ©enauigfeit. 2In bemfelben 5(benb

Porten rcir auc^ ben britten 2Iftr>on 3ingareUiö2)£)per

Slomeo unb 3ulie, ber fo met iKu^renbeö unb ^at^etifcbeö

bat, öon ber fcbonen gürftin Äi n g f t) unb bem gräulein üon

© u b u^)fingen, unb ic^ i)ahe fafl nie jtüei fd^onere (gtims

men jufammen gebort. Die (Stimme ber gürftin bat hc-

[onberö in ber Xiefe einen meieren, ooHen, ec^t itatienifc^en

^(ang, bie ber ^räulein oon @ o u b a u ij^ eine ber größten,

flarfjien Stimmen, bie \d) fenne. 5Iuöbrucf unb SSortrag

gelang aud^ i^r in biefer S[l?ufif mebr qH in onberen Sa=

1813 au(^ in SIBien (f. ^anSlidf, @efc^. t>. Äonjettmefenö 1. c. I,

©. 236f).

2) 9ctcolo ^ingatcHt (1752—1837), berühmter Äomponifl, ge:

nannte Qpex ift fein bcfteS 2Derf.

3) 2)iefc Cper fv^cint oon betSatone|)e ©oubau beioorjugt »ot:

ben ju fein (ogl. I, (S. 150, 3lnmethjng 1).

287



d^en, bie id^ bcrettö üon il^r l^5rte. Qi wav ein reijcnber

l^o^er ©cnu^, bie beiben l^errlic^en Stimmen in fo fd^oner

Sßercinigung ju Igoren.

%ud) ber Srjf^erjog gerbin anb/)93ruberbcr^oiferin,

befud^t bie^on^erte beögürjlen ßobfomi^, [cl^eint aber

fein gro§er unb ruhiger ^^eilnel^mer an ber ?l[Rufif ju fein,

^ö ifl mirflid^ rii^renb unb erfreulid^ ju [e^en, mit voeh

(t}em freubigen ©efü^I unb eifrigem Seftreben bie l^iefigen

größten, furfilic^en gamitien bie faiferlicl()en ^rinjen bei

fid^ empfangen, unb röie \vo^\ ei biefen, oon allem ^runf

unb oller (Steifheit entfernten Ferren in bem gamüien;

freife fold^er ,^dufer am runben S^eetifc^e roirb. ©elten

tüirb man eine fo allgemeine l^ei^e unb treue 2(nl^ängticl^5

feit an baö regierenbe ^pauö finben, qU f)kx oon ben ober=

flen ©tänben biö ^u ben geringfien ganj allgemein unb in

atten 2l?enfd^en lebt.

^aö abelige Sieb^obertl^eater befud^en bie Srjl^erjoge

aud^ unb nel^men red^t ^erjtid^en 5InteiI baran. ^ule^t

fal^ id^ baö breite ©c^aufpiel, Soren^^tarf nac]^(5nget/)

fef)r gut bort aufführen; eö roar fafl burd^gangig gut be=

fe^t. 5Rur ift baö BtM ju lang unb nod^ breiter aU lang.

^ki) wunbert eö oft, iia^ man ju fold^en SSorfteKungen

nic^t lieber fleine, freie, hifiige ©tüdfe rodelt, bie allen,

aud^ ben ©pielenben, nod^ mel^r Untergattung unb ^^reube

1) erj^erjog gerbinonb Äarl 5ofef oon Öjlerrcic^ (1784—1850),

Selbmarfd^alteutnant, jeic^nete fid) 1805 im Scibjug gegen 9(apo:

leon au6.

2) 3o^ann 'jatob ßngel (1741—1802) q3dbogoge unb ©c^rift:

fleller. ©ein 5Roman: „Jperr Corenj <Btaxt @in (5l^aro!tergemdtbe

(3uerfl in©d;iller6 ^oren 1795, 4. SBb. u. 1796, 8. SSb. erfc^ienen),

93erlin, 1801, 8°" njutbe tton g. 2. ©c^mibt 1804 für bie 95ü^ne

bearbeitet,
f. ©oebefe, 2. 3i., 5. Sb. ©. 473f. ßngel flanb mit

JReic^orbt in SSejiel^ungen, »gl. feine ©c^rift: Über bie mufifdifd^e

9HaIeret). 2tn ben fg(. Äopellmeifler, ^erm 9{ei4)arbt. 95crlin, 1780, 8".
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gcn)6^rcn röürbcn; ober ebte, ed)te Äunflmerfe, tric ©ocs

t ^ e ö ^^affo unb ^p^igenio, bie man auf öffentlichen X^ea*

tern nid^t feigen fann, oft aud) nid^t fe^en mag.

Der ßorenj <Btaxt erinnerte mic^ an eine pifante ©jene,

bie icl^ einft mit Ceffing unb Gngel in 58ertin erlebte.

53 ef fing fam bomdö quo Italien, unb mo^renb feiner SIbs

njefen^eit roar ber^^üofop^ für bie3BeIt oon (Enget ers

fc^ienen, unb chen in einem ber legten (Stücfe^) eine f^renge

^ritif gegen £effingößmiUe@aIotti, oon berief mir je^t

nur fo t>iel erinnere, ba^ ber le^te 5(ft aU nic^t ^inldngtic^

motiviert getobelt unb gefagt mürbe, man fonne ju bem

(2tü(f aud) einen anberen fünften 5(ft mod^en. Seffing

fanb biefeö@tücf beö^^ilofop^enfürbie3BeItin(5ngelö

©egenraart auf bem J^ifd^e liegen, laö bie ^ritif unb tobte

fie; fügte ober ^inju: einen onberen fünften 2(ft, mein

lieber Sngel, mü ic^ ober ju jebem Stürfe mod^enj jo

geben «Sie unö, metd^eö <Btüd «Sie motten, unb id^ mod^e

3^nen ouc^ ben fed^ften 2tft baju. Sng et mar bamatö fe^r

ernfitic^ befd^oftigt mit feinem beutf(^en ^auöoater unb

nod^ einem früheren Slrouerfpiet, mid^ bünft, ber @ei§et,

einem Sujet auö bem Siebenjährigen Äriege,oon bem ouc^

fd^on tangfl mehrere 58ogen abgebrucft tüoren; eö flie^ fid^

in beiben Stürfen nur nod^ an einzelne Svenen, mit benen

Snget nic^t aufrieben war, unb bie er fic^ nid^t ju 2)anf

biatogieren fonnte. SBo^rfd^eintid^ ^at i^m jene Drol^ung

Seffingö, ber fo etrcaö nid^tteid^t unerfüllt tie^, bie 23es

enbigung jener Stüde nod^ me^r erfc^roert, fotange fiefs

fing tebte. ^ernod^ no^m feine ^^rog^eit immer me^r ju,

unb er jerjlüdette feinen fertigen ^auöüater fogor ju einer

SrjQ^tung für bie ^oren^): ben Sorenj <Starf, ouö lüetd^er

1) <B. % % ^ngel, «p^ilofop^ für bie 2Bett. ßpjg. 1775, 1, 137
f.,

olfo nic^t in einem ber legten ©tudfe.

2) <S. I, @. 288, 2lnm. 2.
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iperr '^'leQiex^) nun mehev ein ©d^aufpict gcmad^t. ^H
^^orafterifiif l^at eö gen)i^ [einen großen 2Bert; ^ng el f)at

ben ^l^arofter beö beutfd^en S3ürgerö fe^r moi^t aufgefaßt

unb burcf^gefül^rt, unb befonberö ij^ ber ^ong im beut[d(>en

^QuöOQter, bei ben beften Sibfid^ten unb ^onblungen für

t)ai 3Bo^I ber ©einen, burc^ Saunen unb bei^enbe ©tid^es

leien olle feine SoJ^Itoten ju üergoHen, fel^r bebeutenb.

Wle'm jmeiter Sl!t ber 23rQbamQnte ifl aud^ ooHenbet,

unb mx l^oben i^n te^t bereitöbeim gürfien £ o b f o n? i | mit

gleid^ gutem (Jrfolg probiert. 2)qö 2)iner nod^^er, bei mels

c^em üiete MnfHer, oud^ ber braue 23 e e t ^ o ü e n , zugegen

rooren, n^ar eineö ber l^eiterflen, baö id^ ^ier erlebt f)ahe,

©er tjortrefflic^e SSioIoncettifl beö dürften, ^err ^r äfft,

l^at je^t, ba baö erfle 2(bonnement üon ©d^uppan jig^ ju

dnhc ifl,tt)ieber ein fold^eö mod^enttid^eö Quartett auf©ubs

ffription eröffnet, unb eö freut mid^ fe^r, ba§ biefer ans

genehme ©enu§ mir aud^ für bie ^uFunft bleibt, di mirb

QUO lauter anberen brauen Äünfilern befielen unb baburcl^

aud^ bie Slnne^mlid^feit ber 2lbtt)ed^f(ung unb 9}?annig5

fattigfeit ^aben. X)o^ an biefer fel^It eö ^ier nid^t leidet;

l^ier l^at jeber ^ag unb fafl |ebe '^cxt beö >lageö i^re an*

genel^me, mufifalifd^e Unterl^altung üon fel^r oerfd^iebencr

2trt, unb icl^ f)ahe mir, nad^ meinem erfien ©ommeraufent*

l^atte in ®ien, gemi^ nid^t oergeblic^ baö 5ßergnügen ge^

n?ünfd^t, auc^ einmat einen SSinter l^ier verleben ju fons

nen. SKeid^er unb angenel^mer l^abe id^ nod^ feinen SÖinter

meineö Sebenö oertebt, fo fel^r mid^ aud^ baö ©tüd in

mel^reren ber erfien £anber Guropaö begünfiigte.

1) Oieid^arbt meint offenbar ben ©d^aufpicler unb jll^eaterbid^tet

Sriebr. 3ul. 9BiI^elm Rieglet (1759—1827), irtt ftc^ aber bamtt,

benn baS ©d^aufpicl nod^ £orenj <S>taxt ifl, wie oben gefagt, »on

S. £. ©d^mibt. Sßon Rieglet ifi feine 33carbeitung befannt (f.

©oebefe, 2.91., ö.aSb. @.291f.).
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SSien, bcn 2. gcbruar 1809.

©Qö l^errtid^flc grül^IingörDetter/) trelc^eö unö ein flarfer

Siegen gebracht, ^at mid^ in ben »ergangenen flogen oft

QUO ber <Btaht gelodft. gajl runb um bie eigentlid^e, alte

(Stobt 5Bien, bie bem Umfange nac^ faum ben [ec^jlen Xeil

t?on bem SRaume einnimmt, ben bie fe^r weitläufigen 5ßors

jläbte anfüllen, mit benen [ie runb umgeben ifl, fann man

auf ben SBdKen unb 23ajle{en ber alten geflungöroerfe [e^r

angenehm ju gu§e promenieren, unb um fo ungefiorter,

ba feine SBagen unb 3ieiter i^inaufgelaffen roerben. ©er

gr6§te S^eit beö 2Begeö iji aud^ [e^r gut planiert, unb mit

©ranb überfahren, unb mxh forgfdttig erhalten. 9)?an ^at

auc^ an ben meiften (Stellen fc^one SlUeen angelegt, gro^ens

teitö mit Walnußbäumen bepflanjt, unb auf ber S^aupU

baflei, bei ber taiferlid^en ^urg, mooon fie aud^ ben DIamen

fül^rt, finb mehrere angenehme ^flonjungen mit anmuti=

gen gelten unb 23ara(fen angelegt, in benen man in ber

[c^onen ^a^rcöseit allerlei Srfrifd^ungen finbet. 3n ber

50^ittagö{lunbe roirb biefe ^romenabe fc^on fleißig befuc^t,

unb balb mirb fie ber (Sammelpla| ber ganzen fc^onen

5Belt n?erben.

2lud^ außerl^alb ber S^ore fann man runb um bie (Stabt

in neu angepflanzten unb d^auffierten Sllleen angenehme

Spaziergange machen, unb biefe l^ab' ic^ in ben legten,

fd^onen Ziagen befonberö gerne befuc^t, biö ein neueö, gros

ßeö ©d^aufpiel mid^ unb alle Sßelt njeiter ^inauö, biö anö

ßnbe ber ßeopolbflabt, locfte, wo man eigentlich erfl an

bie große t)onau fommt, über meldte bie lange S^abor;

brücfe ge^t. Die©tabt felbft, famt il^ren übrigen «ßorj^äbten

1) ©. eipelbauer:93riefe 1809, 3. ^ft., g. 36: „. . . 2Bic wir oom
<5i6flog ein paax gtu^Iingitdg g^abt l^aben . .

." u. »gl. unten.
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liegt an einem 5Irme ber ^onau, unb ^mor an be[[en füb*

lid^em Ufer. 9^ur bie Ceopolbflobt liegt mit ben 3n[eln,

meldte burci^ bie eigentlid^e Donau unb il^re 2(rme gebilbet

werben, auf ber 91orb[eite. ©er ^rater unb ber 5Iugarten,

jttjei ^errticl^e, offenttid^e ßuflpftonjungen, ju beren (Be-

nu§ id^ mit allen Wienern bem naiven grü^tinge freube=

t>on entgegenfe^e, nehmen ben größten Xeü ber ^nfel ein.

2)aö fernen eingefoHene ^aunjetter l^at nun baö Siö

ber Donau gebrocl^en unb einen l^errtid^en, majefiätifd^en

(Jiögang erzeugt, roeld^er ber ^^aborbrüdfe ben Untergang

bro^t. Um bie ?i}?ittagöflunbe eilt gan^ 5©ien l^inauö, baö

pr5d^tige©c^au[pietan5ufiaunen.^)Ungel^euere^iöfc^onen

treiben auf bem gemattig ein^erfiromenben Gaffer ^erum,

unb türmen ficl^ rcie ^üget in materifc^en ©ruppen auf.

Der ©trom mu§ fe^r fd^nell gebrod^en fein unb bereitö

viele Überfc^roemmungen l^eroorgebrod^t ^aben : benn man

fie^t 3Rel^e unb ^?irfd^e, jum ^eil lebenb, jum 2^eil fd^on

vom Sife erbrüdft, auf hen großen ^iöfd^ollen l^erumtrei*

ben. 5ln bem jenfeitigen Ufer, ju roeld^em ber anbere Xe\\

ber 23rüdfe fül^rt, roeld^e in ber '^xüe burd^ Fleine unfein,

an bie man fie gelernt, unterbrod^en roirb, nimmt bie

Überfd^memmung mit jjeber ©tunbe überl^anb. (5ine Sonbs

frau, bie [id^ mit il^ren fünf Äinbern auf einen alten 23oum

gerettet, ifi oon einem braoen 95rüdfenmeifler mit Sebenös

gefa^r f;erüberge^olt morben. Die 33rüde felbjl, bie üon

1) über bicfen Si6fio§; ber eine gefdl^rlid^e ÜBetf^tüemmung be:

»irfte, ((^reiben bie „©pelbauerbriefe, 1809, 3. ^ft., ©. 20ff."

unt. onb.: „. . . ber Si^jlog war boömol ein tt)irfli(f)et ©robian unb

f)at in bie Sonaubrudfen ein SJienge 3af)nlu(fen gemad^t . . . 9lber

ouc^ b' Oloffou unb b' Sepolbjlabt finb burd^ ben groben €i6Po§

überfd^wemmt »orben . . . ^üx bie ormen ©nwol^ner, bie burd^S

SBaffer finb auötrdnft roorben unb für b' ormen ^irfdjen, bie burd^

ben Siöjlo§ j'grunb gangen finb, war boö freilid^ fein Äom6bie, aber

für »ielc ÜBiener ijl bo6 ein lufligl ©peftoH gtoeft."
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^olj ij! unb auf ^ofjernen 3ocl^en ru^t, tfl [c^on florf bes

[c^abigt; baö (5iö ^at bereitö mehrere '^od)e fortgcriffen

unb bcm ©trome freieren £auf gegeben. @ro§e 9)?Qffen

oon Jpolj unb anberen in d'!Ra\\e aufgefegten ^robuften,

fu^rt ber <2trom ^erbei unb vorüber, fe|t fie ^ier unb ba

auf Siöfc^oUen, bie vok fc^n?imtnenbe ^nf^^n erf(f)einen,

ah unb gibt bem (Strome unb bem ganzen Ufer, [orceit

baö 2Iuge reicht, eine neue, tt)i(be, malerifc^e ©efialt. T)%u

baö Ü^aufc^en, SfloUen, ^rad^en, bumpfe ^Sraufen beö

©tromö unb beö (Sifeö; eö ifi ganj unbefc^veiblic^ gro^ unb

lüitb.

Der ^cflenfauf ^) »rirb burd^ ben 5ßer(ufi mehrerer ^xüb

fen fc^on fe^r gehemmt. X)ie Soften mü|[en gro§c Uma^ege

nehmen, unb bie geüeifen mit melen, gefährlichen SInfials

ten berübergefd^afft werben, ga^renbe ^oflen fommen

gar nic^t mel^r ^inauö unb herein.

T)ie gro§e unb fd^one ffielt ftrömt barum fafi ieben WliU

tag in \c großer ^Inja^I ^inauö, ba§ biefeö neben ber grau;

figen, fd^auber^aften Dlaturerfc^einung trieber ein fe^r ans

gene^meö, unter^altenbeö@d^aufpielgibt. 3<^ ^obe mid^

inbeöbaburd^bod^nid^tabl^a(tentaffen,bemerflen^raffts

frf)en Quartett beijuroo^nen^) unb bort einige fd^one D.uar=

tetteüon J?at)bn,^eet^ooenunb3fiombergmitt>ie(er

^raft unb ©enauigfeit auöfü^ren ju ^oren; babei aud^

bie 33efanntfc^aft eineö neuen, fe^r braöen 53ioIiniften ge*

mac^t, ber mit großer ^ertigfeit unb Slein^eit einen rec^t

1) <B. eipelbauerbriefe, 1. c. 1809, 3. JF«. ©. 20: „. . . fca tretben fic^

alfo unfrc ^^oftillion, fcie ocn Statur fo l^oflic^ finb, nidf)t fo Salb

bie Äurafc^i nehmen, mit ben groben (Si^fc^rolln j'fdmpfcn unb fic^

in ein Schifft überfü^m j'Iaffen."

2) 0cQcf> SKofenbaumä ^anbfc^riftl. ZaQebud) oom 21. 3<»nuat

(©cnntag) 1809 begannen bie .Ktafftfrfjcn Cluattcttc bei grau

Qlittergburg an biefem >tage.
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cbtcn 53ortro9 t>erbinbet. ^v a f f t fetbfi fingt unb [pnd^t auf

feinem ^errlid^en SSiotonceK, unb id) f)bxe il^n no^ mit

bemfelbcn SÖergnügen, wetd^eö er mir oor einigen unb

^monjig 3ö^ren in Berlin gemährte, ©iefe Quortettmufif,

bie eigentlich von SÖien ouöge^t, ^ot ficl^ ^ier aud^ nod^

am beflen erl^alten. S3ei atlen anberen größeren 53erans

laffungen benft mon bod^ oft mit SSel^mut an jene ^cit ^us

xM, wo unter ber 3flegierung 3 o fep ^ ö, ber fetbft ein ^ens

ner unb gefc^idfter 2Iuöüber ber 5[)?ufif^) njar, bie Ord^efler,

tt)ie bie 5t^eater, einen l^ol^en ®rab •con SSoItfornmen^eit

erreid^t l^atten. ©amolö begnügte man fid^ aber auc^ mit

einem großen Dperntl^eater unb Drdf;efier; je^t mU man
beibeö in allen brei X^eatern ^aben, unb baö ifl burd^auö

unauöfül^rbar. @ett)ig l^at^Bien nod^ eine ^inlangtid^e 21ns

^af)l fe^r gefd^idEter XonfimfHer, um aui il^nen ein üortreffs

lid^eö Drcl^efier ju bilben; fo aud^ gemi§ \d)bne ©timmen

unb gebitbete ©dnger unb ©angerinnen genug, um eine

oonfommene, gro§e Dper ^aben ju Bnnen; beibeö aber

1) 3ofef II. l^ielt tegclmdgige 9(orf>mitt09gfonjcitc ab, bei bcncn

ougcr feinem ^Brubet Waj: nut bie Quortettmufifer jugegen »Daten,

unter »eld^en ^ronj .Stcibicf) (172&—1797) bie erfle ©eige fpielte.

21U ©eeFe bicfer 5Jiufif bürfte eigentlid^ ber Äammerbiencr ©trarf

anjufel^en fein, ber bie 2(uffi(f)t übet bie 5WufifaIien l^atte unb jletS

bo6 Sello fpielte, alfo bei allen Äonjerten gegenwärtig war, wdl^renb

bie ©eiger l^&ufig »edfjfelten. ^Diel unb feine petfSnlid^e (Stellung

jum Äaifer gab if)m bog entfc^eibenbe übcrgewidjt. SSielleid^t »on

il^m a\xi würbe 3ofefö Ülbneigung gegen bie grofen SBiener 9Weifter

gendf)rt, ba <Btxad, obfd^on SJiojart il^n in feinen Briefen feinen

guten ^reunb nennt, Weber ein ^teunb 5OTojart6nocf)^at)bn6 war.

^ui^munbÄrcibid^ gefeilte fid^ alö35rittcr im35unbe in feinem

J^offe gegen biefe .Äomponipen ber bunfell^afte Ceop. .Äojelud^.

3mmerl^in fud^te ^''f^f ^I- fi<^ f"'^ ^i" beutfd^eS ©ingfpiel einju:

fe$en, ofine fel^r »om ®lütf babei begünfligt ju fein (ogl. über bie

Stellung ^ofefg jur ^Äufif befonberö ^. gjl, ©(^Fetterer, 'j. 5.

Weit^atbt 1. c. ©.324 ff.).
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für brct Zf}eatev jugtctd^ l^abcn ju trollen, tfl eine 2Ins

forbcrung, bic überatl unausführbar rcarc. Unglücflid^ers

weife ^at man ben 2Ibonnenten aller brei 2^eater anges

rool^nt, für ein 3Ibonnement, in einem unb in allen brei

2;^eatern, alleö, Cper, Operette, SSallett, S^ragobie unb

£uflfpiel ju finben, unb fo fann feinö nirgenb bie 53oI{=

fommen^eit ^aben, bie olle ^aben roürben, irenn ein X^eas

ter für bie große Cper unb hai SSaltett, ein anbereö für

tai S^rauerfpiel unb 2uj!fpiel, unb ein britteö für bie ros

mantifc^jfomifc^e Oper unb Speftafelflüdfe unb garcen

beftimmt »rare. Daju fommt noc^, ba§ man bem alten

$8urgt^eater, auf welchem man ju jener ed^ten ^unfl^eit,

wie auf anberen großen 21^eatern Deutfc^Ianbö, al(eö oer=

einigt unb alkö üollfommener fa^ unb ^orte, ba§ man bie=

fem, aU bem eigentlichen ^oft^eater, tt)elcl^eö ber Jj)of auf

hie bequemfle 2Beife unb am liebjlen befud^t, fein alteö

JRec^t erhalten wiK, atleö bort ju geben, auc^ üpern im

neuen, romantifd^en ©enre, rooju jeneö >l^eater weber

SRaum, no^ 5i)?afc^inerie, nod^ De!orationen l^at. ^ann

ober in biefem alteö gegeben werben — wie? ifl nic^t bie

grage —
, fo fann eö noc^ roeit e^er unb beffer in bem

größeren, geräumigeren unb beffer eingerid^teten 2!^eater

om Kärntner 2^or, unb nod^ oiet beffer in bem prdd^tigen,

gro^eften unb fc^onfien 5l^eater an ber ®ien aud^ gegeben

werben. So wirb benn wirflid^ bie ganje ®oc^e ^inburd^

in allen brei S!^eatern alleö jugleid^ gegeben, unb nirgenbö

fo, wie eö hei ber großen Ginna^me, bei bem aUgemeinen

©efc^mad unb Sebürfniö furo X^eater, fo gut gefc^e^en

fonnte, unb für eine fo i^errlicbe Äaiferftabt gefc^e^en

mügte. 2)aö @c^Iimmfte ifl, ba§ fic^ ÄünfHer unb 5publi=

fum bei jener oerfe^Iten Einrichtung an eine mangelhafte,

untJoIlEommene SluSübung gewonnen, überzeugt, ba§ fie

fo nirgenbö ^u erreichen unb ju »erlangen ifL
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T)ai trunbcrfd^one Duett t)on jwci gortcpionoö bei

©trcid^cr l^obcn mv am ©onntogc nod^ einmal ges

noffen, unb bte funflreid^en Damen trugen eö hiebet

mit berfetben SSoItfommen^eit t>or. ®ie l^atte mir

babei irol^I einfallen fonnen, ba§ ein noc^ ^o^erer ©es

nu§ berfelben 2lrt mir fo na^e beoorft^nbe, unb bod^

l^ab' ic^ i^n eben in fo l^ol^em, entjiicfenbcm ©rabe gel^abt,

ba§ id^ i^n 2)ir faum ^u befcl^reiben oermag. (ScF;on langfi:

l^atte man mir t>on ber@ema^tin^)beö SO^ajorö oon Srt;

1) 35ototl^ca tfon ©ttmonn, gcfc. ©roumann, bcrül^mtc TiWettan--

tin im Älaioierf^jiel, tfl um 1778 ju Dffenbad^ o. ^Jl. geboten unb

loermdl^ltc fid^ im Wai 1798 (taut Elften beS f. !. ÄrtcgSorcf)ittcö ju

SBien) mit ©tefan öon Ort mann, ber 1824 nacf) 9)Iailanb »erfe^t

»urbe, mo fie hJal^rfd^einlid^ im 'jai)xe 1848 flotb. %xau t)on ©rt:

monn bürfte tior 1804 95eetf)Dücnö ©d^ülerin gemorben fein, ber

fie für il^re ^ro^aganba nad^trigtid^ feine „J)orotl^ea:Sdcilia"

nonntc unb ir)r 1816 bie l^oc]^poctifd)e A:®ur:@onate Op. 101 wib:

mete, »eld^e ©onatc ju allem, n?aö übet il^t @^iel unb il^tc 2luf:

foffungggabe bctidfitet witb, fo au6gcjeirf)net pa^t, bag bo6 2Betf al6

eine Sl^otoftetiflif il^tet ^ctfonlid^fcit gelten mug. übet il^t ©^oicl

liegen me^tfad^e Utteilc üot. J)et „^teimütige" fagt f^on 1803

(9ct. 58): „untct ben Dilettanten fpielt bie 33atonin Sttmann mit

ctflounli^ct ^tdjifion, Oleinf^eit unb ^ottl^eit." 3^ic „3Satetldnb.

SBldttet, 1808, ©.52" fdf)teiben: ^teiin oon gttmann übetttifft

on SKeinl^eit unb ©olibitdt beö @)?ieleö manchen ^profcffot." 2Bil5

l^elm Äatl Otuft, bet il^t Seiltet iuat, dugett firf> om 25. SJidtj 1810

(f. Oieigmonn 1- c 8. 95b. ®. 490) in einem 93tief ganj bcgciflett:

„25a (bei bet %xa\x »on Sttmonn) tont immet ganj narf) meinem

©inn mufijiett. ßntwebet f^ielt fie mit eine SBeetl^ottenfci^e ©onotc

ttot, bie id^ tt5dl)lc, obet id^ fpielc il^tc £ieblingg:5"9cn »on .^dnbcl

unb 93 ad^; obet nsit f^^ielen — unb jwat om ge»6l^nlidf)flen bie

f(^ine Ft'ißlt)U'.'^anta[ie ä 4 mains üon SJJojatt unb baS

attangtette SBeetl^oocnfd^e Cluintett ä 4 mains. Du folltefi abct

einmol leiten, tü'xe baö alleS c;ce!utiett rtjitb, ba batf aud^ nid^t baS

©etingfle fel^len." Sinen 93efud^ bei ben SttmannS in 5[Railanb

1831 befc^teibt bet junge 5cli;c OTenbel^fol^n in feinen O^eifebtie:

fcn 1830—1832 (£pjg. 1861, 1. 95b.), er nennt fie bie „ongcncl^ms
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manni)oom 9lcgiment I^cutfc^meiflcr, ber in ber M^e
oon 2öien in ©arnifon ftc^t, aH oon einer großen Älaoiers

jpieterin gefprod^en, bie befonberö bie gro^cften 23eet=

l^oüenfcl^en ©od^en fel^r ootlFornmen t>ortrüge. 3c^ ^^^^

otfo barauf vorbereitet unb ging mit großer (Erwartung

ju il^rer 6d^n?efler/) ber ©emol^Iin beö jungen 23an!ierg

ften, gcbtlbetflen £eutc, bie man fid^ bcnfen tann, bcibe tncinanbct

»crlicbt, aU feien ftc SBtautleute unb finb bod^ fcf)on üietunbbreigtg

3al^rc oetl^eitotet. ÜJZ. erj&^tt, wie er unb bie 25ome fi^ einanbct

njed^felwcife burd^ bcn QJortrog 95cctl^oöenfd^et Äompofitionen

erfreuten, wie bann ber ©enerol, ber nun in feinem großen j!att:

lid^en ÄommanbeurrocE mit »ielen Drben erfcf)ien, ganj glüdflid^

tt>or unb üor ^i^euben »einte unb jmifdfjenburd^ bie frf)6nflen ©e:

fd)id^ten »on 93eetl^D»cn, mie er obenbö, wenn fie il^m üorfpiette,

bie Sid^tpu^e jum $ai)n^o(S)et gebraud^t 'i)ahe ufm. öorbradfjte.

Sie SBaronin erjdl^lte, n>ie fie il^r le^teß Äinb »erloren l^abe, ba

l^abe 93. erft gar nid^t mel^r inß .^aug !ommen fonnen; enblid^ l^abc

er fie ju fid^ eingefaben unb aU fie fam, fa^ er om Älooier unb fagte

blof: „2Bir werben nun in Xonen miteinanber \pxed}en" unb fpiettc

fo über eine @tunbe immer fort, unb me fie fid^ augbrudfte: „Sr

fagte mir oKeö unb gab mir aud^ jule^t Zto^" (f. <£l^at)er:$Hiemonn,

93eet^otten, 1. c. 2.33b. ®. 414ff., 4.93b. ®. 18ff.).

1) (Stefan 95aron @rtmann, geb. in 2eutfdf)au in Ungorn am
1. 90?oi 1769, tritt am 5. Ott 1785 »on ber gceufldbter 2lfabemic

aU 5al^nen!abett in bie f. f. 2trmec ein, ben 1. Dcjemb. 1785 ^dl^n:

rief), 1. SWdrj 1789 t»on Ulrirf) ÄinSf^ su ilBenjel Äolloreboinfanteric

tronöferiert, fommt bonn al6 Unterleutnant 1790 jum Dbonell;

freüorpö, 1797 .Sopitdnleutnant, 24. Januar 1800 njirH. Jpaupt:

mann, am 1. ©e^jt. 1801 beim 4. 3nf.:SKegt (Deutfd^meifter), am
27. gjloi 1809 jum 1. 9J?ajor, 1813 Dberflleutnant, 15. ®ept. 1813

£)bcrfl. <5r »urbe fpdter 95rigabier in ber ßomborbei (feit 1824

jugleid^ ©eneralmajor) unb flarb om 5. @ept. 1835 als ^^l^imar:

fd^aUeutnant in 5WoiIanb (Elften b. f. l .ÄriegSord^iöeö). Sr njar feit

1798 mit J)orotl^ea ®rau mann »ereJ^elid^t unb erlegte bie .Kau:

tion öon 4000 ft., bie auf feinen ©ütern intabuliert »or (f. ^ol^ann

©reobobo, 25ic ^oglinge ber 2Bicner:9(euftdbter 5[RiIitdrafabemie,

Sßien, 1870, ©p. 136 f.).

2) 3lnna 5Wario öble »on Sronf ,
geb. ©raumonn, jlarb om 20. Tio--
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gronf/) mcid)c bte ©üte l^ottc, mtd^ üon ber 5tnfunft

ber grau üon Sttmonn untcmdfjtcn ju lajfcn, um il^re

93cfannt[c]^aft gu mod^en. Sine l^ol^e, ebte ©cftolt unb ein

fd^oneö, [cclcnootleö ©efid^t fponnten meine ©rnjortung

beim erjlen 5lnbti(! bcr eblen gvöu nocF; l^ol^er, unb bens

nod^ njorb ic^ burd^ i^ren Vortrag einer großen 23eets

l^ooenfc^en ©onote me fajl nocl^ nie iiberrofcl^t. ©old^c

^roft neben ber innigfien ^ort^eit l^ab' id^, [etbft bei ben

größten 53irtuofen, nie oereinigt gefeiten; in jeber ^^i^gers

[pi^e eine [ingenbe ©eete, unb in beiben, gteid^ fertigen,

gleid^ fidleren Jpcinben, meiere ^roft, roetd^e ©emolt über

baö gonje ^nflrument, boö dleö, n?aö bie Äunfl @ro§eö

unb ©d^oneö f)at, fingenb unb rebenb unb fpielenb ^eroor*

bringen mu§! Unb eö mor gor nid^t einmd ein fd^6ncg

Snflrument, mie man [ic [onj! I^ier fo l^^ufig finbet; bie

gro§e Äünfllerin l^nud^te bem ^nfirumente i^re gefü^boHe

©eete ein unb ^raang il^m ©ienfle ah, bie eö ttJo^l nocl^

feiner onberen Jpanb geleiftet ^atte. X)u fannflSir benfen,

roieglüdlid^ eö mid^ mad^t, ba§ bie eble, l^ol^e Äünflkrin

einige 3^1* ^i^i^ bleibt unb mir erlaubt, fie oft an i^rem

gortepiano ju finben.

Sine ongenel^me Überrafd^ung l^att* icl^ au^ nod^ on

biefem gortepiano; id^ fanb unferen lieben 91 ujl 2) auöSej*

»emfeer 1838 ju ^tcutüalbegg Sei 2Bicn im 2lltet »on 52 Jal^tcn (f.

aScrlaffenfc^aftSob^anblung sub fionbrec^t ^aic. V, Tix. 187 ex 1838).

1) 'j^aUh fRittex oon 5^ön^ ^•^- P^^'<^- @ro§l^inbIcr, .^ctr unb 'iJiic:

ber6(!cn. fionbflanb, geb. ju 2Bicn, eoang. Otclig., am 15. 9Jldtj

1828 im 2lltcr üon 51 'ja.i)xen jU 2ßien gcflorbcn (f. lobtcnproto!.

b. ©tobt 2Bicn) war »crl^ciratet mit iUnna 9Roria geb. ©taumann.

2) SBil^cIm ^axl 91 u|!, geb. ju ©cffau am 29. ^pxü 1787, gcft. ebb.

18. Sl^Jtil 1855, gjlufifer, flubierte in ^alk 1805 unb 1806 ^'i)Ho'

fopl^ic unb 5Rufi! unb begab fid^ 1807 nad) 2ßien, wo er mit 95 e et:

l^o»cn befannt mürbe unb l^infid^tlid^ beß 3Sottrogcg »on il^m lernte.

95eetl^oöcn felbjl lobte fein ÄIa»ierfpiel, ber il^n ouc^ aB W\x\xh
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[au ha, ber feinen ©eboj^ton 58 a c^ unb .^ a n b e t in ber ÜZd^c

einer fold^en ^ünjÜerin noc^ ganj onberö übt unb fpielt,

mie fc^on el^ebem. Sr n?ei§ biefe beiben Äunft^eüigen unb

Äirc^enOQter faft gonj Quön)enbig unb tragt fie mit großer

Deutlic^!eit unb mit weit me^r 23ebeutung üor, aU e^es

maU, (5r ^at feit einem ^Q^re hai (B\M gel^abt, beiber

5iJ?eiflern3er!e gemeinfc^aftlid^ mit jener großen Äünjllerin

ju üben (benn aud^ biefe fpielt fie meifter^oft), unb baoon

großen @en)inn gebogen. Sr l^ot mid^ biefen ?9?orgen aud^

befud^t, unb id^ f)Qhe mit i^m eine ©jene gehabt, bie id^

allen jungen ^ünfltern jum ?0?ufler üufflellen mochte, dv

erja^It mir, baß eö i^m in SBien fe^r voof){ ginge, ba| er

mit Unterric^tgeben einige taufenb ©ulben im "ija^x oers

bienc unb bamit in ®ien me^r f)ahe, aU er nad^ feiner

gewohnten mäßigen 5öeife ju leben gebrauche. X)a id) i^n

biö je|t in feinem ber mir befonnten, mufifalifc^en Käufer

fanb,^) fo fragte id^ il^n nac^ ben gamilien, in meieren er

Unterrid^t gäbe; unb er nennt mir oerfd^iebene oon benen

mir befannten, in roetd^en id^ aber nur ganj fteine ^inber

roußte. 3^ fi^age i^n oerrounbernb weiter, me er fo ganj

Reinen Äinbern fd^on in ber 3}?ufif Unterricht geben fonne ?

„3n ber SJ^ufif?" fragt er feinerfeitö lieber oermunbert;

Icl^rcr cmpfol^I, Dototl^ca Srtmann unb SJiapmiliane SSrcntono

gcH^ärtcn ju feinen Schülerinnen. 2>on 1819—1827 »ot er Crganiji

an ber CProteflantifc^en Äir(^e ju 2Bien, feierte fobann in feine Jpcis

mat jururf unb wibmete fic^ bort nur feiner .tunfl unb if)rem Unter:

rid^t, 2ln Oleid^arbt erinnerte er fic^ ncc^ in fpdteren 'jai^xen unb

erjd^Uc »icl öon ben intereffanten 3Ibcnben auf ©iebic^enflein. (Er

^attc ein ganj enorme^, mufifalifd^eS ©ebdc^tniö, »on feinen Äom:

pofitionen l^ot fi(^ jebo(^ nur wenig erl^alten (f. SReifmonn 1- c,

8. Sb., <B. 489 ff.). 25on i^m l^at fic^ noc^ eine mufifalifcf)e Äorre:

fponbenj erl^alten, eineg feiner Urteile barauö über ^xa\i üon

(grtmonn f. frü^. I, @. 296, Ütnm. 1.

1) SSgl. bagegen oben.
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„nein, in bcr gebe tcl^ gar feinen Unterrid^t, bie m\{ idf)

für micl() j^etö gerne mit berfetben Siebe üben unb ges

nie§en, Jüie biö^er. 3«^ gebe ben ^inbern Unterrid^t im

£e[en unb ben erfien Dloturfenntniffen, nad) ber 9)?etl^obe

meineö Dnfelö D li i e r/) mit bem icl^ üor ein paar ^ol^ren

l^ierl^er fam. SRufif tieb' id^ oiel ^u fel^r, um fie mir tuxd)

Unterrid^tgeben ju oerfümmern; ber raibme id^ olle meine

freien ©tunben, bie icl^ mir burcl^ jenen Unterrid^t ers

n)erbe." 3fl ^oö nicl^t redf;t rü^renb, gut unb JDeife für eis

nen ^uttgting/ fcer eben nid^t lange bie Unit>er[itat oerlieg,

auf roeld^er er [id^ aud^ burc^ feine Äenntniffe in ber Wla'

tbematif unb anberen ernfien ffiiffenfd^aften ebenfo oors

teil^aft auöjeid^nete, alö oon Äinb^eit an burcl^ fein äugerfl

feineö, mufifalifcl^eö@el^6r, mit a^etc^em fein feiiger 53ater,

ber würbige 9)?ufifbireftor 91 u fl 2) in Deffau, oon ben frül^es

1) £ubtt)ig ^einrid^ ^^rbinonb Dliüier, bcr Srfinber einet nad)

tl^m benannten Sefemetl^obe, geb. ben 19. @ept. 1759 ju 2o ©arta

in bcr ©d^meij, flubicrte ju Saufanne, »urbc 1781 Sicl^rer an bcm

«pi^ilant^topin ju ©effau unb crrid^tete 1793 eine balb ungemein

oufblül^enbe ßrjiel^ungganjlalt, bie er aber 1801 »ieber aufgob,

um ganj für bie »eitere ?lu6bilbung unb Ausbreitung ber tton il^m

crfunbenen £efcmetf)obe ju leben. Sr ift am 31. ?!}Jdr} 1815 in

2Bien geflorbcn (f. aWeperg 9ieueg Äon». fiexif. 1866, 12. 93b.,

@.291f.).

2) ^i^iebrid^ 2Bill^eIm 9lufl, SSiolinfom^onifl, geboren am 6. 3uU

1739 in 2ß6rli^ bei 1>effau, geft. 28. 5)?dra 1796 in Deffau, flubiertc

junäd^fl 3"i^'i i" ^cipjig, folgte aber balb feiner inneren 'Steigung

}ur 5Wufif. ©ein gürfl, fieo^jolb III. »on 2lnl^alt;2)effau, lieg i^n

jundd^fl bei einem 5ßiolinifien ^öi'i) in B^^Wf fobonn ober 1763

burc^ Äarl 95enba auöbilben. 9lucl^ nal^m er il^n in ben 'jai)xen

1765—66 nad^ 3*0"'^" "^i*^ »0 Oluft beS öfteren 3Sern>unberung

burd^ fein trcfflid^eS ßautenfpiel erregt l^aben foll. 1775 morf)tc il^n

£eopoIb ju feinem 5[l?ufi!bireftor. Sie brei »on il^m im Tituä

»orl^anbcnen SJiolinfonaten jeid^nen fid^ burd^ ©cbicgenl^eit, fowie

ebenfo turf>tigen als »irffamen 3nfitumentotfa^ auö unb gel^oren

unflreitig ju bcm 95cflcn, wog »on beutfd^en 9Sioliniflen im 95crcidf)
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flen Sollten beö Äinbc^ an, fo auffotlcnbe ^rfal^rungcn

mad)te, unb [eine gro§e ßeic^tigfeit, bie fd^n^erfien, geors

beitetjlen (Sacf)en ju faffen unb ju behalten. 5Bon meinem

2(ner6ieten, i^n in mehrere gro^e Jpaufer eingufül^ren,

mollte ber befonnene, junge 5}?Qnn feinen ©ebroud^ mo=

cl^en, bo er l^intänglic^ befd^aftigt rcore unb feine freien

50?ufifflunben aud) r\\d)t gerne burcb größere ^erfhreuuns

gen fic^ fd^malern rDoIlte. SRein Sillett^uÄrafftö Quor;

tetten no^m er ober fe^r gerne an, um bie fd^onen ^(rbeis

ten SJJo^artö unb 25eet^ooenö, bie er auc^ innig liebt

unb fe^r gut vortragt, bort ouf eine angenehme SBeife ju

genießen, '^d) ^ahe lange feine (Jrfa^rung bei jungen Seus

ten gemad(>t, mit benen ic^ mid^ überall fo gerne abgebe,

aH biefe heutige. (Sie n^irb Sud^ geroi^ aud^ freuen, ba i^r

beö braöen, jungen 5)?anneö Siebe unb 5(nbad^t für bie aU

ten, itolienif(^en 3)?ufif^eiligen fd^on immer fo liebtet, roenn

er mit (5uc^ unb feinem liebenömürbigen 23ruber bie ^errs

Ud^en ^^ore oon ^aleflrina,^) 25eneooti,2) Seo,^)

geo*)unb gafc^^)fang unb fpielte.

Sinen neuen, fe^r angenel^men, mufifalifc^en (Jffeft ^ah*

id) Ie|t aud^ in einer froren, glon^enben ©efellfc^aft im

^eniffleinfd^en^aufe erlebt. Ss lüar eigentlich ein großer

bct SSioHnfonatc l^crootgcbtad^t »otbcn ifl (f. SBofietctoSü, J)ic

SSioline 1. c. @. 259).

1) @ioo. «Pictro 211. ^. ba qjoleftrina (1524—1594), ^erii^mtet

2) Crajio 93eneooli (1602—1672), itol. Äirt^enmujifer (f. ©tner

1. c, 1.93b. @. 445f.).

3) 2eonotbo £co (1694—1742), italicn. Äompornjl, Befonberö bc:

rul^mt burc^ fein „Miserere".

4) gtanceSco S^o (1685— nod^ 1740), neo^)olitanif(^et Wu\iUx,

fut roeld^en SReic^arbt on onb. Crten gonj befonberß eingenommen

ifl ((Sitner 1. c. 3. 95b. @. 412).

5) 3o^. Stiebt. 5af(^ (1688—1758), beutfc^et SJiufüet.
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93an bo, in njctcl^em fcl^r öiel fc^one, junge Sßelt [e^r luflig,

unb ^um Xeü red^t fc^on, tanjtc; unter ben Binderinnen

prangte befonberö bie junge (Gräfin ^otocfo, üonberen

mufifolifd^em S^olent id^ X)\x mo^t fcl^on [procl^, burd^ recl^t

feinen, grajiofen, auögebilbeten Bonj. 2)ie treffUd^en

©o^ne^) unb greunbe beö ^aufe^, bie gonj in Wlü\\t

1) 2lbam 5lbalb. ^önig ö. ^cnifjlcin l^interlicg nad^ feinen

9tacl()Ioffcnf(^oft6aften sub fianbrcc^t 1. c im 3- 1811 folgenbe Äim
ber: ^ofef^ ^ötl, 3'^'^önn, Si^f^f*^/ »etel^cl. S^eiin üon Srgelet,

Sl^etefia, üermittt). von 3onaf/ eine jCo^tet Carolina, »ete^el.

tt.Äörbcr, tt>ar bereite geflotben. (Seine3!)eöcenbenjiflim2Beimoret

l^iPor. geneal. »Tafc^cnbucf), 1912, @. 391, fel^r unrichtig ongegeben.

@tnfl 2ubn)ig ©etber in feinem „9(euen l^ifl. biogr. ßeyüon ber »Ton

Kmjllcr II, ®p. 655" gebenft ber woc^entlid) in 3ofef o. ^enit

fleinß ^aufe üeranflalteten Äonjertc, »eld^en bie erflen mufüo

lifd^en ^erf6nlid^!citen ber SKefibenj beirool^nten, wie feineö meiflcr

^ften ©pieleS ouf ber OTanboline unb bcm SSioIonjell, ouf weld^'

le^terem er and) aU Ouortcrtfpieler mitwirfte. ßbenfo fd^reibt ba§

„3ol^rbuc^ ber2:onfun(ll. c. 1796, ©. 71": „3n biefem/paufc l^at bie

SWufe ber »tonfunfl gleic^fam il^ren ©i^ oufgcfd^Iagen. 2(uferbem

ba§ ber dltefle J^r. ©ol^n wöchentlich ein Üeinc 3nflrumentalmufif

mt, welche nur oug mitfpielenben i^erfonen befleißet, wirb baß

gonje 'ja'()x l^inburcf) olle 2lbenbe ©efongmufil l^ier gefunben, benn

bo fic^ ein groger jEeil unferer gefd^idfteflen S)ilettonten, unb felbfl

ttiele .Sünfller loom 5[Reticr bofelbft tterfommcln, fo ifl immerfort

©elegenl^eit etwoß 6cl^6ne6 ju l)6ren." Ibid. @. 26ff. wirb bie

gonjeJfltnilieobgeVnbelt; a)3ofef üon^., biefer tolentreic^e, junge

9J?onn jeicf)net fid^ in mel^reren 2trten ber SKufi! fel^r «orteill^oft

oug. @r ift einer ber befien 93offdnger unter oll unferen 3)ilettflnten.

©eine Stimme ifi flor! unb biegfom, ju jeber OTobulotion geeignet.

3n fcFjerjl^often, fc^üernben unb ^orifoturflüden fonn fic^, ou§cr

unferm33enucci, niemanb mit il^m meffen. 25obei Vt er nod^ ben

großen, mufifolifd^en 95orteil, bog er olleß »om SBlotte weg lieft.

Sie SUlanboline, weld^c er glcid^fom ou6 il^rer SSergeffen^cit l^er:

ttorgerufen ^t, fpielt er meiflerl^oft. 25a6 Sello ijt boSjenige 3nflru:

ment, weld^eß er in ollen großen 2lfobemien unb in Quortetten fel^r

gefc^icft troWert; b) eiife »on ^. (f. I, @. 281, 2lnm. 2), c) 3ofefa

0. ^., unter ben mon^erlei 93orjügcn, wcld^c biefeß ^iföuenjimmer
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leben, obgleid^ fte alte gomilienoater finb unb üiele fc^one,

^errlic^e ^inber ^oben, formierten felbft baö Drc^efter ju

bem 23an, ber biö fpdt in bie ^Roc^t bauerte unb mochten

mit oieler Sibraec^jlung eine fo unter^oltenbe Xonjmufif,

qU faum jei^n boju bejlellte SO^ufifonten Rotten ^eroor?

bringen fonnen.

^aä) bem [plenbiben 5Rac^teffen eröffneten fie bie ©jene

mit einem oKerliebflen, mufifatif(^en(SpQ§; [ie fangen mit

ad^t 5[Rännerftimmen, n?orunter einige xed)t \d)bne ^^enors

unb SaPimmen^) waren, eine ganje ^nflrumentalfpms

Päonie, bie rairflic^ oft fo f(ang, atö ^orte man oon weitem

ein ganjeö Drd^efler. Die 23Iaöin|irumente würben oon

einigen mit fe^r oieler 2)iöfretion unb geinl^eit nad^ bem

(rffeft nad^gea^mt, ben fie in ber gerne mad^en.

2ln bemfelben 2lbenb l^atte id^ aud^ fc^on einem elegant

ten 93aU bei bem j^olldnbifd^en ©efanbten beigewohnt:

benn gro§e unb fleine 23d((e, unb größere ©d^maufereien

aU gewD^nlid^, worin eigentlich ber l^iefige ^arneüat, ober,

wie man ^ier fagt, ber gofd^ing befielt, werben je^t in

allen großen ^paufern gegeben, unb weit ^dufiger, aU man

befireiten fann, wenn mon nic^t ©efunb^eit unb guten

fc^mu(fcn, i|l bie Sßlu\\t gewig ni(^t ber geringfle, inbem fie biefe

f(f)6nc Äunfi ouf einen befonbercn @tab oon ^o^e gebrad^t l^ot.

Sie lieft fel^r gut, i}at einen oortrefflid^ auggebilbeten ©efc^mod

unb obgleid^ fie feine oon ben jldtfften Stimmen l^at, fo bringt fie

bod^ in 2:erjetten, Quartetten, Duoerturen, (5^6ren unb 5i"ölen

(beren fie fel^r oiele fingt) beutlic^ burc^. 'ji)te 9)tobuIationen unb

SRetl^oben finb fc^6n, xeid) unb richtig. 2)abei l^at fie nod^ ben großen

SBorjug, bag fie felbfl olle ©ingjlüdEc jeber 2lrt, nid^t nur richtig,

fonbem aud) fd^ßn oHompagniert unb birigiert; d) Äarl üon ^.,

fpielt jwar 33iDlin unb Sjiolo, aber in ber 9}tanboline jeic^net er

fic^ eigentlich aug, »elc^eS^nflrument er mit »ieler @ef<^öjinbigfeit,

ficic^tigfeit, ^elifatcffe unb ©cfc^mocf fpielt, e) 'joi)ann ». ^. . .

.

er fpiett SSiolinc, 2Siole unb fängt nun on 93af 3U fingen.

1) @. früher I, @. 217 2lnm. 2.
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^umor aufö @^ict [e|cn roitl 3Bic eö bie ©omen auöl^at;

tcn, rüeld;e bie ganjc SJocI^c ^inburd^ tdgticl^ tanjen unb

babei oft tro§ ben 9)?dnnern [d^moufen, immer bod^ frifd^

auöfel^en unb lufiigen ©emütö finb, baö begreif id^ oft

nic^t. (5ö ijl ein Äerngefd^ted^t, mit bem eö unfer norbifd^eö

burd^ (Jmpfinbfamfeit unb olterlei ^ievetei gefc^rood^teö

©efd^Iec^t nicl^t leicht aufnel^men foH.

Der Siögong bouert fort, fc^eint aber boc^ [eine l^ocl^fle

S^b^e erreid(>t ^u ^aben. ©ein Kelter QInblidf erinnerte mid^

burd^ oiele ?!Womente unb burd^ ben ganzen (J^orafter on

£e[ueurö^)l^errtid^eö@emdIbeüonber (Sintflut, oor bem

id^ fo mond^e ©tunbe in ^ariö flanb unb mit jebem klugen;

blidE neucö ßid^t unb Seben ^ineinfo^. 25er ^ofienlouf ifl

gel^emmt, felbjl bie Seopolbfiobt fle^t jum ^eit, unb ber

^rater gon^ unter 5ßaffer. Die jierlic^e 58rüdEe beö ©rofen

Sfiafumomöfp über einen 2lrm ber ©onou l^ot boö Siö mit

fortgeriffen.2) ©ro§e 5RieberlQgen t>on SSaumraoHe unb

^olj werben fortgefd^roemmt. ©d^Iimme Olod^rid^ten oon

großen Überfd^n^emmungen bmmen öon atlen ©eiten, bes

fonberö oon Ungarn ein. Do flehen Dorfer unb ©täbte

unter ^Baffer, bo^ nur bie Xurmfpi^en ^erüorrögen, unb

bei ^re§burg foH [id^ bie Donau felbfl ein neueö 23ett ge*

macl^t ^aben.

1) Suiloc^c Sc @ueur (1617—1655), franjSfifc^er WaUx.

2) @. eipelbauetbriefe 1. c. 1809, 3. ^. ®. 20: „. . . bei ©öfloß \)at

fic^ ouc^ Bei unö got nid^t monierli^ aufgfül^rt unb l^ot fogor bie

fd)6ne SRofomofßjfifd^e 93tu(fen ttjcggnommen, bie oon ber Srbbetg:

gaffen in ^roter l^inü6et gfü^rt l^ot . .

."
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v'l^am 'JHbevt -Öoiiivi, !"}{ittcv üou .ÖemfiTciit

.<>nirictti' .>>ciiif|lcm lithoür. isi«





Sßien, ben 7. gebruar 1809.

uSie \d}\vet eö ^ier ^6(t, bie ffio^nungen oon ^rioat;

perfoncn auszufragen, unb wie fetten fie einem grembcn

^inldnglic^ bejeicl^net »werben, um if;re ^immer in großen

jpaufern oon mehreren ^ofen, redeten unb linfen,93orbers,

^inter= unb ?[RitteItreppen mit if;ren ©dngen unb @a(es

rien ^erauöjufinben, baoon i^ahe id) eine bittere Srfa^rung

gemad^t beim 5luffucl^en ber ^elbinnen meiner S3raba5

mante, beren 5Bo^nungen mir üon fo oielen X^eaterper*

fönen unb oon ben Äammerbienern, Äommiffiondren unb

^ortierö ber großen ^dufer ber 2)ireftoren fo oft unjuldng;

ticl^ befcl^rieben rourben. (Jnblicl^ ^obe ic^ benn aber baö

2)ergnügenboc^ errungen,bie nd^ere,perf6nlicl^e23efannti

fc^aft ber Domen 9)?ilber, Saud^er unb SOiarconi ju

mad^en. 23ei jeber oon i^nen f;attc id^'ö oon neuem ju he-

bouern, i^re perfonlid^e 23efanntfd^aft fotange öerfe^tt ju

^aben. 2(((e fcbeinen bie i^nen in unferer Dpex qu(^ 'oon

bem Dichter fd^on jugebad^ten ütoHen gerne anjune^men.

(Göttin ^at bei ber 3Bal^( unb S3earbeitung beö 6uj[etö bie

talentooUften ?ü}titglieber ber Dper unb baö eigene cineö

jeben ^^alentö fletö oor 5iugen gehabt; ja er l^at bie ^aupt^

t^eater felbfl: unb il^re 9??afd^inerien, ©eforationen unb

©arberoben babei rt>eife beachtet, unb fo fonnen mir, bei

bem guten ®il(en, ben mir audf; bie ÄünfKer bezeugen,

einen befto fieberen (Jffeft üon ber 2(uffüf)rung ernjarten.

©oHteft X)u \v>of)i glauben, bo§ id^ nod^ biö je^t narf; ber

ffio^nung jmeier lieber SJidnner t?ergebtic^ fuc^^z ^i^ niir

gteid^ bei meiner Slnfunft baö 53ergnügen mad^ten, fid^

unferer früheren ^efanntfd^aft in 5[Beimar unb Stalle ju

erinnern unb mic^ aufjufud^en? So ifl ber X)irf;ter ©totP)

1) 3ofef iutwiQ ©tott (1778—1815). @ein «ßater, bct berühmte

/ 20 fWeidjai-bt. 305



unb ber^^cftor^Hngcr. 3)?it bcm cvj!cn ging cö mir 6cs

fonbcrö fatal, unb bie ganje ©acl^c ifl ju cf;araftcrijli[cl^,

olöbo^icl^ [ie2)ir nicl()t erjo^Ien foHtc. ©totll^attemirbaö

Sltjt^JJajctmilianiSton flarb fdfjon 1787, inbem er bcm@of)n ein

gro^cö SSetmögen r)intcrlie§, »eld^eg biefer ouf ouggcbefjnten die'x-

fen tiollig »erbraucf^te. 3" Söeimav lernte er 2eo üon ©edenborff
fennen unb vereinigte fid^ mit ihm in 2Bien, mol^in fid) beibe be-.

geben Ratten, jur ^erauögabe be6 „^rcmetf^eue", einer ^eitfd^rift,

bie ttJegen beg brol^enben ^riegeö nur eine fur}e2)auer l^atte. ©toll

erl^ielt, nid^tol^ne ©oetl^eö ^Bermenbung bie ©teile eine^ Xl^eoter:

regiffeurö in 9Bien, n)orü6er bie „SBriefe eineß reifenben 9(orbldn:

berg, gefc^rieben in ben3a^ren 1807 big 1809. (56ln, 1812, ©. 297f."

}(f)reiben: „J)erlieben€in>ürbigeIounigeS)id)ter©toHmu^fid^ felbfi

»on ber ftoFten )El^eaterbire!tion gar loieieö gefallen laffen, um [lä}

nur Sintaufenb ©ulben ©efiolt in ^apiergelbe ju er^Iten, für

bie er in beflimmten S'^iftf»/ i^) glaube gar oierteljÄl)rig, neue ©tüde

liefern foll, bie er nun freilid^ nad^ bem 93ebitrfniffe ber $e\t nidf)t

fo leicbt liefern !ann." ©toll erwirfte firf) oud) aU ©ol)n beS be:

rüfimten 3lrjte6 loon 9( a ^ o l e o n eine Heine ^enfion, »erlor aber beg;

wegen feine ©teile unb geriet in S^urftig!eit, ol6 balb oud^ feine

^enfion ausblieb. Tiev Ertrag für ben erfien ^?anb feiner „^^oeti;

fcf)en ©d)riften, J^eibelberg, 1811" ermoglid^te eö il)m, narf) ^^ariö

JU reifen, um bort wegen feiner ^Vnficn \Jorftellig ju »»erben. ?lber

alö ber .Ärieg wieber augbrnrf», feierte ©toll nad^ Söien jurüdE unb

jlorb in fer)r fummerlicf)en 2>erMltniffen (»gl. ©oebefe, 2. ^t., 6. 93b.,

©. 114; <M. ©auer, ©oet^e unb Öflerreid) 1. c. 2. Z. ©. 349f. mit

weiteren £iteraturangaben). ©eine SBejiel^ungen ju 9(a:poleon

liefjen \i)n fafl wie einen ^anbeßverrdter, jum minbefien üerbddfjtig

erfd)einen. ßin <Polijeiberid)t »om 17. ©e^H. 1813 (*Polijeioften

g^r. 3418 ex 1813) befagt über ©toll: „93eranntlic^ bejie^t ber fic^

mit ©t^riftfiellerei abgebenbe ©toll, @ol>n beö berüljmten 9(rjteS,

eine ^enfion ßon bem franj6fifd^en Äaifer, bie er fid^ ouf einer 9leife

nod^ ^ariö im 3- 1810, man wei^ nid^t wie, ju oerfd^affen gewußt

l^ot. — Diefer ©toll fann alö eine ^erfon, bie im franjöfifd^en

3ntereffe ifl, im ^aUe einer 5cinbeggefal)r liier nid^t belaffen werben,

bie ^. O. Tl. wirb bemnad^ benfelben im galle wiber beffereö

35ermuten bie J^au^^t: u. SHefibenjflabt bebrol^t werben follte, »on

l^icr l^inweg in eine jurüdliegenbe ^rovinjjlabt üerweifen."
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^Quö einer entfernten ^Sorflabt, in mefc^em er )uof;nte,

genau genug befc^rieben, aud) 2^reppen unb ©toc! unb

©eite genau ongegeben; xd) raor me^rmatö im redeten

ypaufe, im rechten Btod unb oor ber redeten Zur unb

fonnte if;n bennoc^ nid^t finben. 3d) bejtanb barauf, mid^

nic^t ju irren, unb fe^rte me^rmolö nad^ bem ^paufe ju*

rüc!; niemonb rDoHte aber etn?aö oon einem Doftor ©toU

tüiffen. (Jnblid^ Fommt auf mein mehrmaligem Srfunbigen

eine artige, oerftänbige grau auö berfelben ^ür, ttjeld^e ju

©tott fül^ren fotlte, bie er mir auf baö genauefte befd^ries

ben l^atte; aud^ fie frag' id^ erfl üergebtidf) nod^ bem ©oftor

©toH: enblic^ fang'id^ il^r an ben jungen, blonben ^O^ann

mit fraufen paaren, ^eUen, blauen 2Iugen unb etmoö mü'-

flem, poetifd^em Slnfe^en ju befdf;reiben, ber burdf;auö bei

i^r logieren mü§te; unb nun erfennt fie i^n, beffen Dramen

unb ^itel fie aber nid^t raupte, ober id^ nid^t ganj nad^

tl^rer SSeife auögefprod^en l^aben mod^te, unb fagte mir:

ja, ein fotd)er f)ahe einen ^eit i^reö ßogiö eine Zeitlang

bewohnt, fei aber geftern auögejogen. 5ßo^in? nad^ bem

großen 23ürgerfpital Söeld^er ^of, roetd^e treppe, roetd^er

©tocf, nield^e (Seite, baö otteö mu§te fie nicbt. ^un fotit'

id^ in einem ber größten Xpoufer oon 5Bien, in metdf;em

einige taufenb '^er\\d}er\ in je^n biö jn^otf oerfd^iebenen

^ofen wohnen, beren jeber je^n, jroolf »erfd^iebeneS^rep;

pen bat, bie roieber jebe nad^ öier, fümf t>erfd()iebenen

©torfen fü^rt— ba foHt' id^ mir ben gefiern eingebogenen

Wlann ^erauöfud^cn, ben id^ mir in bem 3it^»iißi^ f^^^ft/

i)ai er nodB gefiern bemoF^nte, mit großer 9?ot faum ^atte

ausfragen fonnen. <Bo ge^t eö einem gremben bier tdg?

lid^, ber nid^t einen tangfamen, bequemen, meifienö mü;

§igen, unb feinem ^errn neugierig oufpaffcnben Co^ns

bebienten fletö jur (Seite ^aben mill, ber audb oft nid^t oict

me^r jene 9}idnncr unb i^re ©o^nungen fennt unb fid^
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treniger borum bemüht, fic Qu^jufinben. ©otonge motl

im ©ofll^ofe mol^nt, mo ein fold^cr ?0?en[cl^ [eine ©cfells

fc^aft unb 23e[c^aftigung finbet in aü ben ©tunben, ha

man feiner nicl^t beborf unb feine 9?d^e nur taflig wirb,

U^t man ficl^'ö n)of;( gefallen, an i^n gefettet ju fein, in

einer ^rioatwo^nung ifl eö aber unauöfle^Iic^. '^udf) \)at

man f)\ex mit bem giafer bie 23equemlicf)feit, ha^ er ge*

mo^nt \% abjufleigen unb benjjenigen, nacf; bem man

fragt, im ^aufe aufjufud^en. d^ wirb aber, befonberö in

ber Spalte, aud) Ieicf;t wieber unbequemer im 5Bagen fos

lange fi^en ju bleiben, aU felbfl ouf unb abjufleigen unb

nacbjuforfd^en. ?ü}?an unterlaßt an (5nbe manchen ©ong

unb S3efud^ in ber trofHofen 53orauöfe|ung, ba§ man feis

nen 3"^^^ bocl^ nic^t erreiche. SRad) mel^reren berül^mten

^ünfltern, wie bie Ferren 3a"n^f/®^c>nberger^)u.o.

I^abe id^ fo fcl^on me^rmat oergeblicl^ g^fwc^t. Der !e|te war

oucl^ eben auögejogen, o^ne ba^ man in feiner alten SSo^s

nung wu§te, wo^in. ©eine fc^onen Sanbfcl^aften genieße

ic^ inbeö beflo bequemer unb öfterer in bem ^aufe beö

©rafen ^rieö, baö mit ^unfifcf;^|en angefüllt ifi, unb in

einigen anberen großen Käufern, ßr foll in 23egriff fein,

nacl^ (Jnglanb ge^en ju wollen.

Da§ ficl^ bie Wiener an übelflingenbe 23enennungen

i^rer ©trafen unb ©ebdube nic^t flogen, ^aben fie mit ten

^arifern gemein. 3n mancher anberen, felbfl großen 6tabt

würben eö gewi§ öiele anflo^ig finben, i^re SSol^nung mit

1) Sotcnj ©d^Änberger, geb. um 1770 ju SSoölau, hetanntex

2anbf<^aftömoler, begab fit^ 1804 narf) ^axii unb »cd^feltc von

1806—1825 befldnbig ben 3tufent^altgort, 1826 war er in SBelgten,

1830 fielltc er nodf) in 2Bien oug, fobann begab et fic^ nad^ Snglanb,

unb flarb 1847 in 9Jloinj (f. ffiurjbad), 31. «8b., @. 128f.; »gl.

Ä. @. .Küttner, SKeife bur^ S)eutfc^Ianb uf». ßpjg., 1801, 3. 95b.,

@.232; ^. 2B. ©inger, Slllg. Äünf«. 2e;cif., 4.931., @.218).
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bcm 91omcn: SSürgcrfpital ^u bcjcid^nen. ^icr fällt baö

ntemanb auf. Diefcö Xpauö ifl qucI^ feincömcgcö ein @pi=

toi, fonbcrn nur oon bem fe^r onfcl^ntic^en gonbö eineö

SSürgerIpitatö erbaut morben.^) So ifl einö ber größten,

roeitlaufigflen ©ebaube ®ienö, in beffen ^ofen man fic^

noc^ leidet oerirren fann, menn man aUei fc^on fe^r gut

^ufennengtaubt. SSiele, fe^r anfe^nlid^e gamitien unb eine

gro^e Sln^al^l fteiner gamilien unb einzelner 9)ienfc^en be;

rao^nen e^ fcl^on feiner ßage unb feiner großen, luftigen,

inneren ^6fe n^egen fe^r gerne. So ^at eine .^auptfront

nacl^ bem ^{a|e beö £obforDi|fcl^en ^ataflö, eine anbere

nacl^ einer ber ^auptfira^en 5®ienö, ber ^arntnerfira^e;

feine beiben ©eiten bitben wieber eigene ©trafen, bie nacl^

anberen ^Ia|en unb nad^ einem ber ^aupttl^eater, unb

nad^ bem ^alafl beö ^er^ogö Gilbert unb ber frf)6nflen

23afieipromenabe führen; feine inneren ^ofe bieten mel^;

rere bequeme ©urcl^gange nacl^ alten «Seiten bar unb finb

mit großen unb fleinen ßaben atlerart, mit ^affee^ unb

23ier^aufern oerfe^en. — Sben in biefem 23ürgerf^itat

roo^nt aucl^ ein großer 9}?ufiffreunb unb^enner,unb großer

greunb unb 53erel^rer Don 23eetl^ot»en,^errioon5meö =

!al,2) ber felbfi ein guter 53ioIßncenifl ift, unb bei roetc^em

1) 1876 jum Stbferud^ befiimmt, fianb on feiner ©teile bet .Ädtntnet;

l^of, ber je^t oud^ »ieber burc^ ein neueS ©ebdube eifert werben ifl.

2) 9tifolouö ^'"celol oon ©omanotjccj, geb. ca. 1759, vaav jus

le^t Jpoffefrctdr ber fgl. ungarifd^en ^of!anjIei unb ifl ol6 folcfjer

penfioniert am 23. Juni 1833 in ber inneren ©tobt (93urgerfpital)

im 2({ter t>on 74 ^a^xen aU JunggefeKe geworben, ©riflalg 2}ioIon:

cellijl unb .Äomponifi unb befonberg olö einer ber unjertrennlic^jlen

5reunbe33cctl^ooen6 feit 1796 big ju beffen »Eob befannt, il^m »er:

banit mon oud^ unfd^dlbore 9)Jitteilungen über ben großen 5)?ufifer.

©ottjol^l aU 5[)?ufifer, wie aU 9[Renf(^ unb S^reunb flonb ^n^^^lf«'

Ifiod^ in 93eetf)ot>en6 2(c^tung. ©eine ^immer im 93urgerfpita( waren

eine lange Oiei^c oon 3<i^tcn Fjinburd^ ber ©d)aupla^ eineö ^riüat:
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ficf; ein ncueö rvb(i)ent\\^ei Quartett für ben ©onntags

mittog etabliert f;at, oon bem rrir ben legten ©onntag boö

OTorgonfonjcrtS, ju »elcfjcm nur bic etftcn 3)arfleUer ocn Äommcts

mufif unb fcl^t wenige @dfle jugeloffen »urbcn. J^ier iüurben, nad^

bem 2.Hud^c mit ^m\i £i(f>non)ö!>), SSeetl^oöenö 2ßer!e biefct

©attung in ber Otcgel jucrjl oerfudf)t. 33erfd)iebene (£d)riftflücfe »on

93eetl^ov>cnö .ftonb bejeugen, weld)€i 9}ertrauen er auf ^.i mufi:

falifd;cn ©efd^mac! unb Urteil fe^te. 25. übcrl^dufte il^n ourf) mit

grobjdrtlid^en .^ofcnamen wie „rool^lfeinfler ^aron, 9}?ufifgraf,

33aron J^redtfal^rer ufra." unb fd)rieb i^m bic fcbnurrigfien ^Briefe,

Tiie ou^gebel^nte .^orrefponbenj cnbcte erft mit bem Zot 58eeti

l^ouen6. (56 ifl ganj entfc^ieben, ba| 3- ö"f 95eetf)0üen mef;r (Sin;

f(ug jum ©Uten ou^übte aU irgenbcin önberer feiner ^^^eunbe,

leiber war er bereite wÄfjrenb ber legten Seben^jal^re 33.6 felbfl

feF>r \(\)\vet Ixant unb fonnte biefem nid^t mel^r fo jur ©eite fiel^cn

wie früher (f. >ll^at)er:S}iiemann, 33eetf)ot3en, l-c. SHeg.). 5116 33ioIon:

cellfpieler rühmen ^megral bie „2}aterl. ^Blätter, 1808, ©.53"

(„. . . ber mit einem foliben ©^jiele \c\)x grünblid^c Äenntniffe ber

mufifalifc^en jT^eorie unb ^fll^etif ücrbinbet"). 5'"<'^^fl'' l^interlieg

eine 'ilnjal^J ungebrucfter Äompofitionen, wie au6 feinem ^Teflament

l^ervorgc^t, unb er wünfd)te, ba^ bie @efellfd)aft für Wufiffreunbc

in SBicn jwei Duartette (D:J^ur unb G-.'^oU), ein Älamerronbo

ou6 E:2>ur, wie aud) einige für ba6 S^lioloncell allein mit mef)rfac^et

SSegleitung entworfene Sonaten oer6ffentlid;en follte. (Sbenfo

l^intcrlie^ er feine „fogenannten ßinfd)reibbüd)er, bie ben größten

SSorrat ju feiner 23iogra^3l^ie" entl^ielten, weld)e er ron 3ofef

©onnlcit^ner gefc^rieben wünfc^te, ff^Iieglid) ein SWanuffript

über einen Xoftmeffer, wel(f)e6 bem JpofWegßfonji^iflen '^o\ef

2Beiblic^, welcher an ber 3f{ebo!tion teilgenommen, 3ur J^erau6gabc

onöertraut werben foHte. ^aüon ifl freiließ nid)t6 juflanbc ge!om:

men, borf) befinbet fid^ ein 5Eeil ber 9J?anufh:ipte im 2lrdf)itt ber @c:

fellfd^aft für 5[)?ufiffreunbe in 2Dien, bem er audf) einige wertvolle

5!JJufifinflrumente vermad^te. @benfo befa§ er Wertzölle Mortis

tuten oon ^at)tn, 9)lojatt, EBeetl^ot»en unb .Ärouö, bem !gl.

fd^wcb. .^opellmeifier. Über feine eigenen Äom^?ofitionen liegen

fel^r günfiige Urteile vor, fo fagt ©onnleitl^ncr, baß er barin minbe:

flenö ein Weiset jweiten Otangeg war (ogl. 9Serlaffenfcf)aft6aften sub

£anbre(^t ga6c. V, Ta. 119 ex 1833; 2;obtenptotof. b. ©tabt 9EBien),
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crfle Rotten. 9krf)t)em ein ^ c c t ^ o o e nfc^eö fc^mereö Omw-

tctt gut vorgetragen roorben röar, Rotten mx baö &lüd, t>on

bcr§rQU?0?aiorinüonSrtmQnneincgro§e23cet^ooen5

[d^e ^l^antafie mit einer ^raft, Seele unb SSoUfornmen^eit

vortragen ju ^oren, bie unö alle entjürfte. (!ö ifl nirf)t mog;

Hd^, ctroaö SSotlfommenereö auf bem voUfommenen ^ns

flrumente ju l^^oren. (Jö mar ein fc^öneö ©treid^erfd^cö

gortepiano, baö l^eute ju einem ganjen Drd^ej!er bcfeelt

rourbe. ©treid^er ^at baö2öcid^e, ju leidet 9^ad^gebenbe

unb prallenb StoUenbe ber anberen 3Biener ^nfirumente

verlaffen unb auf^eet^ovenö 9lat unb ^ege^ren feinen

3fnflrumenten mef^r ©egen^altenbeö, Slafiifc^eö gegeben,

bamit ber 53irtuofe, ber mit Äraft unb S3ebeutung oor?

tragt, baö ^nftrument ^um 5(nl^a(tcn unb 2^ragen, ju ben

feinen 2!5ruc!ern unb ^Ibjügen mc^r in feiner ©eroalt ^at.

^r l^at baburd^ feinen ^njlrumenten einen größeren unb

mannigfad^eren (S^arafter verfc^afft, fo ha^ fie jeben SSirs

tuofen, ber nirf;t bIo§ baö Seic^tglänjenbe in ber (Spielart

fucl^t, me^r roie jebeö anbere ^nf^tument befriebigen müfs

fen. ©eine ganje Slrbeit ifl aucl^ von einer feltenen ®üte,

®ürbe unb ©auer.^)

©d^on ben 2(benb vorder l^atte id^ baö @(ürf, bie grouöon

Srtmann in einer großen ©efellfd^oft bei i^rem ©d^was

ger granf ju Igoren. 23ei biefer irar eö aber me^r auf ben

%ar\^ abgefe^en, ber balb barauf folgen foKte, unb hen

1) ®öö ,3ai}xhu^ ber ^ontunfl in 2Bicn, 1795, ©. 87 ff." teilt bie

Jottepianog in jwei klaffen: bie 2öaltetfcf)en unb bie ©ttcic^erfc^en.

„liefen entf)c>ted^en ouc^ bie jtt)ei klaffen unferer ^fat>ietfpieler.

©ic eine Äloffe liebt einen flarJen D^tenfc^mau^, ein gewoltigeä

@cr&ufd)e, fpiett fe^r reic^tonig"— biefen »erben 2B a 1 1 e tfd)c Jorte;

pianoö empfohlen. Die anbere .Klaffe „fud)t 'iJcal^rung für bie (Seele,

liebt fanfteö fc^meljenbc6 Spiel", für biefc finbStreit^erö ^orte:

p'xanoi gemacf>t. — (Sin 2iBalterfd)eö ^Mano foflete 50—120 Sufaten,

ber geringfle "Preiö eincö ©treid)erf(f)en loar 66 2)ufaten.
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üicic fcf)6nc, junge 5BcIt mit Segierbc crrDortete. @ic ^attc

atfo abficj^tlic^ nur angenehme, ficinc @ci§e auögcJüal^It,

um bie 5^eugierbe bcr ja^heicl^en ©efeüfd^oft ju befricbi;

gen. 2(bcr Qucf> jene fpiette fie mit einer ^rdjifion unb

(SIeganj, bie eine gro^e SKeificrfc^oft t»orQuöfe|t. Diefe

aber entmicfelte fie in jener l^errlic^en ^j^ontofie, mic^

bün!t QUO CisiWloU, gon^ unb in einem erftaunenöirürbi;

gen ©rabe. 3c^ befinne micF) nicf)t, je etmaö @r6§ereö unb

SSoUenbetereö gebort ^u f;Qben. Die[eö gro§e ^^unfitotent

gebort ober nic^t biefem ßanbe an, grau öon Srtmann ifl

eine geborene ©raumann auögranffurt am5[)?ain, lebt

aber fd^on feit mel^reren ^^if^^en in biefem !unflreid^en

fianbe unb 30g i^ren größten @eminn üon S3eet^ooenö

Der XaQ foHtc n.neber einmal ganj, öon ?0?orgen biö

5ibenb mit ?[Rufif angefüllt fein. 3n ber grül^fiunbe l^atte icl^

fcl^on einem Quartett bei ^errn üon ^errini beigemol^nt,

tt)o eine fel^r angenef;m pifante ^taöierfonate mit 5ßio(in;

begleitung unb ein fc^oneö Quintett oon ©aiteninflrumen;

ten, beibeö üon 9lieö, ere!utiert mürbe. Der Äomponifl

fpieltc felbfl baö gortepiano mit oieler gertigfeit unb '^axU

l^eit. Der junge (^errini betrieb aud^ hierbei eine gro§e,

fidlere ^refution.

Den 5(benb würbe bei bem ©rafen oon 5lppont)i ber

©eburtötag ber fcbonen ©rafin mit einem feinen Äonjert,

ttor einer eblen, fe^r auögeira^tten, miemol^t gemifd^ten

©efellfd^aft auö ber großen unb feinen 5Bett, in einem fel^r

fcbonen Äonjertfaale red^t paffenb fünfHerifd^ gefeiert. Da
l^ört' id^ nun mieber einen ßiebf;a'ber auf bem gortepiano,

ber mic^ unb alle 2(nn)efenben burc^ feine gro§e ^^ertig«

feit unb @icF)erl^eit nicf)t tt)enig in (Erftaunen fe|te. (5ö mar

ein junger, ungarifcf;er©raf 21 mabe.^) Sr fpielte ein fel^r

1) @tof 2:^abb&ug 2lmab6 üon 9Sor!ont), geb. 10. ^onuor 1784,
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fcF>rDcreö ^rio oom ^rin^cn Souiögerbinanbfajl ebcnfo

froftig unb geijiooll, wie bcr f)etx\k^e ^omponifl cö c^cs

bcm fclbfl iro^t f^?iettc; unb bann noc^ fc^r fc^raerc ^Sorio;

tioncn/bie^crr 9ltcö für i^n befonberö !omponiert ^ottc,

mit beraunbernönjürbiger ^roft unb 23raoour.

^ad) i^m Rotten mir mieber, aud) auf bcm gortepiano,

ein jungcöüier^c^njaf^rigcö, mufifati[c^eö^alent,baö übers

QUO oiel oerfpric^t unb in ^ompofition unb 3tuöübung für

fein 2(Üer fc^on t>iel leiflet. (5ö ifl ein ^nobe jübifc^er ^a^

tion, mit 5Ramen ?0?of c^ekö/) ber ^ier bei ©aticri bie

Äom|?ofition fiubiert. Sr fpiette unö 53ariationen öon feiner

f. l Ädmmerer, .»pofmufifgrof. Sie „23otctIdnb. «Bldtter, 1808,6. 52"

fül^ren il^n unter bcn 2)ilettanten auf bcm ^tanofortc an, inbem

fie fd^retben : „3!)oö <B)p\el be6 .^errn @rofen 21m a b 6 l^ot bei einet faft

unglaubltd^en ©efd^minbtgfeit eben fo üielc 3?eut(t(l^feit als ^rd:

jtfion." €r ftotb om 17. gjJai 1845 unb wat feit 11. 2l»?ril 1811 mit

©rdfin .TUementine jlaffe üctmdlf)(t (f. Öttinger, SJZoniteur).

1) 39naj gKofcf)e{eS (1794—1870), berür^mter qJianifl unb .^om:

V>onifl, ein gebürtiger fraget, !am fd^on al6 ad^tjdl^riger .^nabc unter

bie Leitung ber tüd^tigenS)ioni)ö2Be ber, lieg fid^, !aum 12 'j(i'i)xe

olt, mit großem Erfolg in ^rag unb 2Bien Igoren unb fixierte fid^enb;

lid^ in festerer ©tabt. J^icr anfangt ©d^üler t'on 2llbrecf)t6ber9er

befud)tc er eineS »Tageö ©alieri. §r fanb ouf beffen jTifd) einen

^ettel in ßapibarfd^rift mit ben 2Borten : „T)ex Schüler 95eetl^oöcn

n>ar ba." Soburc^ fül^lte firf) 5R. fofort angeregt aud^ bei@alieti

ju flubieren. J^iefer mad^te ben jungen 5[Rofd^eleg ju feinem 2lb:

junften beim Mrntnertl^ort^eater auf brei 3^^'^^^, »oburc^ er loom

9}?ilitdrbien|l befreit hjurbe. ©d^on im 3o^re 1809 fpielte 9J?.

mit ber >^arfentttrtuofin Congl^i in einem offentlid^en .Sonjert ju

9ßien unb tt)ir finben i^n nun biö 1820 in 2Bien unermüblid^ tdtig,

fei eS in eigenen .Äonjerten, in 2Bof)Udtigfeitgofabcmien ober 2tugar:

ten:^robuftionen. 5»" 3<^^^^ 1816 unternal^m er feine erflc Äunfi:

reife nad^ ®eutfdf)tonb, im 3afirc 1820 eine jtueite grogcre nodf) ^oriö

unb Bonbon, wo er fidf) 1821 nieberlieg. 1846 ging er nadf) ßeipjig

als ^Hofeffor am .Konferüatorium, bort ifi er aud^ geworben (f.

(5. .f)an6li(!, ©efd). b. ^onjcrtwefenS 1. c. 1. Z. 6. 216 ff.).
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2irbcit, bic gut gcmacl^t waren, mit recl^t oielcm 2fuöbrurf

unb prdjifem 93ortrög. (5ö warb i^m am Qinhc ami) noci)

ein S^l^cma aufgegeben, um eö auf ber ©teJte ju variieren,

unb auc^ baö gelang i^m rerf;t gut. 5ffienn er bomit gteicl^

bie Erwartung ber gefpannten ©efeltfc^aft nic^t.gan^ ers

füllen mochte— benn rDa^rfcf)einUrf) erwartete biefe, rec^t

»iele raufc^enbe @(f)wierigfeiten ju ^oren, bie bei folcl^en

SSeranloffungen [o leicl^t anzubringen finb unb gewöhn;

Uä) aud) angebracl^t werben, wenn fie gleic^ nicf;t auf hai

>l^emo unb beffen 9}?obuIationen gar jlrcnge paffen —, fo

jeigte er nur gerobe in ber 2(rt ber ^uöfü^rung ein um

fo fc^agbarereö Talent jur 9}telübie. Slüe 93ariationen \va=

ren tJoH ©efang, ben er aucf) mit mel^r Gmpfinbung oor;

trug, üU baö Sllter eineö Knaben ju gejlatten pflegt. 2Benn

biefeö angcner^meXalent jur ©ingefompofition, mitSßeiö;

l^eit unb @rünblicf)fcit geleitet, ficf; ganj auöbitbet, fo fann

bie mufifalifcl()e2ßeltani^m einen fe^r gefälligen, grajiofen

Äomponiflen erl^alten. (^ö freute mic^ ba^er boppelt, ju ex-

fal^ren,ba§ er in bie Xpänbe © a I i e r i ö gefommen,unb biefer

ficl^ an if;m,gan3 auö freien ©tüden, aH ein ebler, uncigen=

nötiger Äünftler bewiefen f;at unb fortw6f;renb beweifl.

2)ie übrige SOkfif beö fc^onen SIbenbö befianb an^ bem

Duintett beö gürflen oon ßobfowi^, ber ouc^ fdbfl mit

anberen gefd^idften Dilettanten ein angenel^meö Duett unb

Ouartett qu^ italienifc^en Dpern fang. Diefe ©ingemufif,

befonberö auö fomifc^en £)pern, ifl ^ier für ^onjertmufis

fen fel^r im ©ange: man F;6rt faft nic^tö anbereö, felbft in

\oUf)cn Heineren 53eranf!attungen, wo bIo§ am gortepiono

gefungen wirb. Den feinen unb innigen @enu§ beö Sie^

beö, ber Slomanje unb Kantate fc^eint man T^icr ganj ju

entbehren; unb todi) ifl bieö eine ber reic^flen unb inters

effantefien Quellen für ben ©efang. 3n Italien, befonberö

in früf;eren Reiten, aber auc^ wol^I noc^ in fpateren, er*
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gölten biegr6§ten ^omponiflcn fid^ unb i^r feineö, muji;

folifcl^eö ^ubtifutn felbfl burc^ ben Sßortrag folcl^er rein

empfangenen unb frei auögefü^rten ^ompofitionen, bie

burcl^ feine ^onoention, burc^ fein S^^eaterbebürfniö in

gorm unb Sluöfü^rung ju teiben l^atten. Sie fc^onflen,

alteren ^anjonetten, Kantaten unb ©uetten oerbanft bie

(Singemufif jenem roeifen ©ebrauc^e, fic^ immer ber S3ers

antaffung unb bem ßofale gema^ mit kleineren unb gro^e;

ren ^ompofitionen ju unterl^alten. ©ie beutfd^e ^unjl ifl

nun eben gonj befonberö reicf; an jenen Heineren, i^rem

inneren ©el^atte nac^ oft fe^r ^oc^ ftef^enben ^ompofi;

tionen für ben j^iHen, reinen @enu§ fleiner '^xxM. X)\c

SBiener ^omponiflen Traben ficl^ ^roar treniger bamit he-

[cl^äftigtaIöanbere/bocf)^abenS3eet^ooenunb^anne^)

in ber legten ^eit auc^ hierin [eF;r angenehme unb heheu-

tenbe ^ompofitionen geliefert.

Die fd^one Königin beö gefieö burfte leiber nid^t fingen,

ba i^re jarte ©efunb^eit oon ben legten, l^aufigen 23anen

etn)aö gelitten l^atte.

®enn idf; X)ir nun noc^ fage, ba§ icf; jmifc^en biefen

?9?orgen;,2^ageö? unb SIbenbmufifen nod^ bie greube f;atte,

ber ^ürflin obn 2 o b f o «) i ^, bie eben ein leid^teö, glücflid^eö

©oc^enbett^) t)erlä^t, unb i^ren liebenöwürbigen Zod)-

tern^) einige 5(fte auö ©d^iüerö ©it^elm^^ell üorjulefen,

unb obenbö an einer rDi|igen, feinen ©^ene teüjunel^men,

bie beim £)iner ber grau oon SIrnflein jur ©eburtötagö?

feier il^rer t>on aüen geliebten®c^n)efter*)t)erabrebet mürbe,

1) Übet i^n im 2. 23b.

2) 2lm 22. Jftnuor 1809 üon ber ^rinjcffin 3tnna 9JJorta >ll^etefc,

fpdteten ©rdfin ^avrad^ entbunben.

3) SJJaria ©abviele, f^jdtere S'u'^fi'n 5Uierg^crg, geb. 1793, unb

Warie Eleonore, f<?&tere gürflin SBinbifd^grd^, geb. 1795.

4) ßdcÜia egfeleö
f. ftür)cr.
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fo j^ofl X)u einen Xag, n^ie man t^n rool^t nur in ®ien

erlebt.

2lber fo qucI^ nur l^at boö ßeben in großen ©tobten einen

reellen ©ert. bietet eö nic^t bie reicf)en Daietlen unb 0011=

jldnbigen Sffl\üe\ ^ur ^6cf)jien ^unflauöbübung unb mannigs

fod^en Unterhaltung jeber 2(rt bar, fo ^ie^' ic^ meine fliüe

^eimot, in ber irf; atleö, tooö icl^ mir felbji ju bereiten oer;

mag, mit aUer 23equemticf)Feit genießen fann, für immer

tt)eit t)or. 3cner 9leicf)tum allein fann bie großen Unbes

quemtic^feiten aufwiegen unb überroiegen, bie baö ßeben

in jeber großen @tabt mit ficf) fü^rt. ©ieroof;! 5[Bien oucl^

l^ierin Jüicber, burcl) baö nal^e 23eifammenwol^nen fafl at=

ler, bie eigentlich bie glanjenbe 2Bett auömacl^en, burcl^

bie t>ortreff(id)en ^otijeianfiatten, unb bie 3Bo^{feil^eit

ber ^ommunifationömittel unb ©c^aufpietpreife, einen

großen SSorjug for allen mir befannten großen ©labten

l^ot. 3ci^ fann l^ier nic^t nur mit ben it)oF;l eingerirf^teten

giafern, bie unglaublich fd^ncll unb gut fal^ren, für ein

paar Bulben, mcl^rere ©tunben nacl) allen ©eiten oon

ffiien l^erumfa^ren; ic^ fann felbfi für fünf biö fed^ö @u|;

ben (jwei Za\cx \ää)\\\d)) eine fel^r gute 3lemife öuf ben

l^alben Xag, oom Diner biö nad^ bem ©d^aufpiel ganj ju

meiner ©iöpofition l^aben, unb bin bamit bebient, wie mit

meiner eigenen (Jquipage. X>ai übermäßige, allgemein ein;

gefül^rte ^rinfgelb für große unb fleine ^aufer, wie e6

el^ebem in Bonbon war, je|t nocl^ in Hamburg unb ans

beren ©labten gebrduc^licl) ifl, fallt ^ier aud^ niemanb

jur £afl. 5Ö0 man ^ier aucf> an 23ebiente, welche bie 'Män-

tel aufgeben ober bie l^o^en treppen l^inableud^ten, ein

^rinfgelb gibt, ifl'ö boc^ gar nic^t ber 9lebe wert.

2Öien ^at ouc^ nocl^ ben großen 93or^ug oor allen an;

beren großen ©tobten, baß man fid^ alleö 3'i^<^"9ß^ ^^

5ln^uge fo weit überhoben ^at, alö eö ber ffio^lfianb unb
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bie gute «Sitte nur irgenb gejlatten. SD^on fann f;ier überall

in ben größten unb angefef^enften ^dufern mit bem ein=

fac^ften grad gef;en, ia aucf; n?of;( in «Stiefeln, fobotb eö

nicl^t eine elegante, ab|icl^tlicf> jufammengetabene @e[e((=

[rf;Qft mitkamen ijl. 5J}?anner t>on gen^iffem 5((ter unb ^n?

fe^en ober bekannter fcl^n)acl^er©efunb^eiterfc^einen ober

Quc^ in \o\d)en ©efellfcl^aften of^ne 58ebenfen in ©tiefein.

Unbauc^bieanberen^abenbajunurSc^u^'unbStrümpfe

an^u^ie^en. SSon üoltfornmenem ^u^ unb f^ofmd^igem

(Staat ift, au§er bei großen ^offefltic^feiten, ^ier nie bie

SRebe. Diejenigen, bie bei großen Dinerö aucl^ nocl^ fo er;

fc^einen, tun eö auö atter ©ewo^n^eit unb SSorliebe für

bie alte, franjofifd^e^racl^t: gejmungen ift niemanb ba^u.

©er alfo einmal bie gute, engtifc^e Sitte l^at, feine feine

Sleintid^feitötoitette tdglic^ ju mad^en unb tdgtic^ reine

©dfd^e anjujie^en, l^at für feinen SInjug ^ier fel^r wenig

ju forgen.

3fl man nun einmal in einer ©efettfcf^aft, fo mirb man,

mie gro§ unb prdcl^tig baö ^pauö aucl^ immer fein mag,

burc^ feine (Stifette beengt, bie auf irgenb einen Unter=

fc^ieb ber Stdnbe beutete unb ficl^ in 23e^anblung unb

S3ebienung ber ^Serfammelten im minbeften du§erte. ^lUeö

oerfammett fid^ in benfetben ^imtnern, oermifcl^t fic^ jur

freien Untergattung nacf; ©efaUen, ptaciert fic^, mie eö bie

©etegen^eit unb allgemeine Sd^id(ic^feit gibt, nimmt teil

am Spiet ober nic^t — aucl^ biefeö ift je^t üiet roeniger

oHgemein in großen unb ficinen ©efetlfcl^aften verbreitet

unb notmenbig aU e^ematö — unb niemanb wirb in ber

fplenbibcn S3ebienung auf irgenbeine 3Beife jurüdfgefelt,

ober aucl^ nur burd^ fid^ttid^e Unterfcl^eibung beteibigt.

T)c^^a\b ^at l^ier aber bod^ nid^t ein ungeregelte^ ©urc^;

einanberlaufen atter ©tdnbe flatt, wie e^ematö in granf;

reid^ unb befonberö in ^ariö, wo attein bie gtdnjenbe unb
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vei^cnbe Slepvafentation unb bic Äunfl, angenehm ju unter;

l^altcn, galt unb cntfc^ieb, unb man mit ^rinjcn unb ^rins

^effinnen, wie mit alten anbeten, in ber größten gamitiaris

t6t fein fonnte, mek^eö oielteicl^t me^r aU irgenb etroaö

anbereö ju bem Unglüd beö ipofeö unb beö 5lbelö mitge^

mxh f)at

X)et f}o^e 2lbet ^alt l^ier etwaö unb aucl^ mo^I red^t oie(

auf feinen 5lbel, unb eö ifi fetbfl fremben 5(betigen üon fe^r

guten Käufern gar nic^t kicf;t, in i^re inneren ^irfet unb

gamiliengcfetlfd^aften ju bringen, ober gar ju einem freien

^auöoerfe^r mit i^nen ju gelangen. 5Ser mollte baö aber

aucl^ mol^I tabetn? ©er 5tbel ifi l^ier jal^Ireid^ unb fel^r be;

mittett, ifl alfo burd^ nid^tö gezwungen, n^ie el^ematö ber

verarmte 2lbet in granfreid^, fic^ mit bem bloßen Sleid^s

tum, in roekl^er ©eflalt er fid^ aud^ h^^Q^/ ä" »ermifd^en.

ÖBarum foH er benn nicl^t, im 23efi| aller Wxttel jum fro;

l^en, gead^teten ßeben, ber ®al^I unb 2Ibgefd^Ioffenl^eit für

fidf; unb feineögteic^en genießen, bie jeber fluge ^Bürger,

ber fein Seben ju orbnen unb ju genießen »erfleht, aucl^

in feinem Greife, fon^eit eö feine öu^ere ßage irgenb er;

laubt, ju erfjatten fud^t unb üerflel^t. 3eber ©tanb gewinnt

unteugbar burd^ eine weife 5lbgefd^toffen^eit an SBürbe

unb ecl^tem Sebenögenu^.

®enn ber l)of)e 2(bel nur für fid^ feine Prärogative üer;

langt unb bel^auptet, bie ben übrigen (Staatsbürgern brüf;

Fenb unb nacf;teilig werben, unb wenn ba, wo er fid^ frei;

wiKig mit anberen ©tdnben öermifd^t, unb biefe feine 5(n;

na^erung fuc^en unb wünfdf)en, fein 93enel^men bem guten

^one gem6§ ifi, ben bie gute ©efetlfd^aft oon jebem forbert

unb ^u forbern bered^tigt ifl, wenn in il^r bie grei^eit unb

93ef)agtid^!eit fiattl^aben foK, o^ne tryeici}^ eö feine gute

©efeKfc^aft gibt. 3cneö fcl^eint l^ier aber nirf;t fiatt ^u l^o;

ben, unb biefeö finbet man bei bem l^iefigen 2lbel in fel^r
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^or^cm ©rabc, unb immer fieserer unb feiner je f;6^er ber

SIbel ifl. ffiie oft ic^ oud^ gürflen unb ©rafen, 5Kinifler

unb i)oi)e ^OiiHtarperfonen in gemifd^ten ©efetlfd^aften auö

allen ©tanben gefunben i)ahe, \q^ id) tod) nie oon einem

einjigen, ba§ er '^warxQ unb (Störung in bie ©efeUfd^oft

brachte; fie a-^oren oietme^r oft bie Seele ber angenehmen

Unterhaltung unb ber gefelligen ßufi: unb geroi^ nirftt bto§

mit ben fc^onen 2)amen artig.

X>ie Damen beö l^o^en SIbelö mifd^en fid^ aber, au§er

ben gro§en, offentlid^en 2}eranflaltungen, gar nic^t, ober

bod^ fe^r feiten, mit benen anberer «Stänbe, unb baö fd^eint

mir aud^ fe^r anflanbig unb ^icecfmapig. ©ie nähere 53er=

binbung unter ben grauen jie^t aud^ bie ©emeinfc^aft ber

ganzen gamilien unb Xpaufer balb nad^ fid^. 3ßbe grau,

treö (Stanbeö fie aud^ fei, fann aber ben fittlid^en ^reiö um

fid^ l^er, in welchem fie gemol^nlid^ lebt unb ^errfc^t, nid^t

bejiimmt genug abfdf)tie|en, nid^t rein genug ermatten; i^r

bringt jebe rDi((fürIid^e2luöbreitung unb freie 93ermifc^ung

9Ra(f;tei(. SReeUe Sugenbs unb Äunflt>erbinbungen f6nnen

barin öielleic^t allein unfc^abUdfie 3luöna^men genja^ren.

2)afür aber ^errfd^t ^ier aucb unter ben meijlen 2)amen

beö ^o^en 2lbelö eine Slein^eit unb 2Infi:dnbigfeit beö S^onö,

bie Sld^tung unb (J^rfurd^t einfloßt, unb bie man in früs

leeren '^a^xerx ^ier weniger allgemein ju fe^en gewohnt

n?ar. 2)enn roer SBien oor jroanjig, brei§ig 3öl^ren gefannt

l^at, mad^t ^ier leidet bie auffallenbe (Erfahrung, ha^ man
je^t nic^t^ tjon ©amen l^ort unb fie^t,^)bie einen auffallen;

ben SRuf öon freier, regetlofer ßebenöart Ratten, mie e^e;

matö, ju ber ^eit ber ftrengen Äaiferin unb i^rer berüd^s

1) 3ebenfaHö l^atSHeic^orbtbo fcei einigen©amen wie berSB a g to ti o n

(f. fru^.)""fc' 5<»^9 5'^9ßrafb(f- fruB.) fi" ^tugc jugebrucft, aller:

bingg pflegte ficfe bie £ieberlicf)!eit in ber jofefinifchen Qluffldrungö;

jeit offener unb ungenierter ju geben.
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tigten ^eiifcf;^eitöfommif[ion. 5Ba^r ober falfc^ galten ba;

maU mef^rcre Damen auö bem l^oci^flen 5lbel bafür, unb

boö ^ublifum rvav iinerfc^opfHc^ in luftigen 5inefboten

von i^nen. 2!)at>on l^ort man je^t nic^tö. 2Iuc^ fc^eint bie

^rjie^ung in großen ipaufern wirflic^ fe^r »erbeffert unb

oerebett ju fein.

Stwaö recl^t @ro§ftabtifcf>eö unb oon bem ehemaligen

ffiien aucl^ fe^r 23er[c^iebeneö ifl ber Umftanb, ba§ oon

53erfc^ieben^eit ber 9^e(igionen ^ier gar nie bie 9lebe ifl,

obgkid^ ber .^of gar nic^t auf bem t>om fü^nen 5Reuerer

3ofef mit 3)?ac^t unb Oeiralt gebrochenen 5Öege fortjus

ge^en fd^eint. Der J^of ifl oietme^r fe^r religio^, unb bie

ÖeifHid^en foHen oielen (5inf(u§ f;aben. Diefe muffen olfo

\vof)\ felbfl in ben testen jnjanjig, brei^ig '^af^xen i^re 9ies

ligionöbegriffe berichtigt unb gereinigt l^aben. ©leicl^gültig;

feit, »tjie bie ^loleranj fo mancl^eö anberen mobernen ^o\H

ift, fc^eint e^ ^ier nicl()t ju fein: man l^ort aud^ nicl^t mit

Seicbtfinn ober gar (Spottelei, mie in 9Rom felbfl fo ^aufig

gefcl^ie^t, oon ber SKeligion unb if;ren 5ßerel^rern fprec^en.

3n allem ^u^eren aber unterfcl^eiben ficf; ^o^e unb niebere

©taat^s unb ^i^it^^'i^iten oon rjerfc^iebenen SReligionö«

Parteien — beren eö in mand^em anberen ©taate gar nicf^t

einmal geben fann — felbft gro§e .^aufer unb gamilien

t>on oerfd^iebenen 9leIigioncn burd^auö in nicl^tö. 3^ber

fd^eint aud^ ben ©tauben unb bie ?i}?einung beö anberen

^u refpeftieren, o^ne eö i^m für Xoleranj anjured^nen, bie

eigentlid^ für ben benfenben unb reinfü^Ienben ^cn\d}en

fd^on eine 23eteibigung ift. ^ineö jleben rebticl^e ©efinnung

unb ^Keinung mu§ bem anberen l^eifig fein.

3c^ n)ei§ nid^t, ob 3ofef burd^ feine rafd^e 9^eformQ=

tion me^r woHte ober me^r motten burfte; biefeö fd()eint

er aber, fomeit mein (Srfa^rungöfreiö reid^t, ertangt ju

l^aben, fo oft man aud^ fetbfl 3Biener baoon fpred^en ^ort.
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ba§ mand^cö öon il^m füf;n begonnen unb auf T^atbem

5Bege flehen geblieben, aucl^ »f of;! gor mieber ^urüdfgegonj

gen ifl» 3n mancf;em motfte er aber aucf; \vo\)\, auö großer

SSorliebe für [ein S^orbilb, ber '^cit unb ber 9ieife [einer

Ovation ^u fecf öoreifen, oft auc^ wof;I i^r eine, if;rem (5f;a;

rafter l^eterogene unb miberflrebenbe Äultur einimpfen.

3Bie tüenig aber bamit für bie ec^te, grünblic^e ©eifteö*

unb ^^arafterbilbung einer ?Ration gewonnen ifl, [ief;t

mon jo je^t wo^I an mel^r aU einer ^Ration. 2)arüber

^aben benn j|a aucl^ neuerlich ?i)?anner beut[c^er Ovation [o

ge[proc^en, ba^ un[ereiner \vo^\ üere^renb [c^weigen mag.

I 21 9t cid) .übt. 321



S5unfunbjtt)anji9fler ^rief

2Bien, bcn 15. gebruor 1809.

Sic Slanjtuji ftcigt \ei^t l^iev gegen boö Snbe beö gas

fc^ingö biö jur ^anjmut, unb eö ijl unbegreiflicf), wie jung

unb alt bie tag{icf;en ^oHe bejief)en !6nnen. 3n ten ^a'i)U

veicl()flen gamiüen r;6vt man alle öon ben 9icbouten unb

oom SlpoHofad alö oon gemof^nlic^en, nic^t ju üer[aumen=

ben Sibenben unb [pat burcf;»Dacf;ten 9]dcF)ten [prec^en,

unb bobei l^alt eö jebeö nur einigermaßen gro§e unb be^

fucf;te J^auö für unauöbteiblic^ notmenbig, eigene 23ane

für ben Äreiö feineö Umgangeö unb felbfl für oiele, bic

fonfl nid^t in ben ^reiö gefroren, ju loeranjialten. Slecl^t

große ^äufcr macf;en bie foftbarflen, gton^enbfien 9}eran;

jlaltungen ju folc^en ^Odilen, bie benn aucl^ ouf eine bei

unö unerhörte 2Bei[e rein auögenoffen werben. Sin großer

^all, ben bie gürfiin ßubomiröFa^) gab, bauerte biö

jel^n U^r beö anberen ?0?orgenö. (Jin ebcnfo gldn^enber 93an

beö©rafen9lofum owöft),bergIeicl^barauf folgte, mdf^rte

biö ^um anberen SDJittag. ©iefer f;attc noc^ baju bei bem

fc^onen grüf^ting^wetter, baö wir eine 3^itlang mieber

gehabt, eine angenef;me, pf;antafiifc^e SSeranftaltung bagu

getroffen, nad(>tt)elcf)er man in feinem großen, fcl^onen ßo=

fale in einem ©aate tanjte, beffen eine ©eite offen ifl

1) ^efcenfallö Snfot>et^ ßubomitSfa, geb. SütflinßaattotnSfa

(1736—1816), bic bamolö in 9Bien lebte, ganj von ben »Irabitionen

beö ölten ^olen befangen (f. @r. £ulu jtl^ür^eim, 5)iein £eben 1. c.

Qdeg.; ^a ©atbe, ©emdlbe b. 2öien. Äongreffeö 1. c. 9leg.). „'5(ic:

ttionb oetmocf)te beffer aU fie eine genaue 'jtec »on ber fafl onö

5abeU)aftc gtenjenben ßebenömeife ber ^oInifcf;cn ©rofen jut

3eit il^reö J^od^flen ©lanjeg ju geben", fd^teibt Sa ©atbe 1- c. II,

©.287.) 3)ie S)u Wontet 1- c. @. 406
ff., bie ein augful^tlic^eg ^oxtxht

tton il^i entwirft, fd)reibt imt. anb. : „Mme. Rz. avait un goüt exquis

et une magnificence royale, quoique souvent sans r.rgent."
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unb ben SUrf nadf) einer fcl^onen ©artenpartie l^ot, bic

glan^enb erleucl^tet mar. Olun fiel aber fur^ öor^er lieber

red^t bittere ^a(te ein, fo ba§ rcir neuen, ooKigen 5Binter

^aben; beffen ungeacf)tet F;at man bie ganje 9]acl^t in je?

nem poetifc^cn ©aatc getankt, unb bie ?0?ufifer ^aben, in

9}?äntet gef;ü!(t, in freier ßuft gefeffen.

©0 fanb ic^ in einer ber testen, glänjenbj^cn Skboutens

nacr;te, aU icF; fruf^morgenö auö bem SIpoKofaal baf;infam,

mef)rere junge ilaoaüere, felbfl 2)amen, ob[icf)tIic^ im gr6§;

ten ^ugiüinbe ber (Eingänge fielen unb um^erge^en, um
fid^ oon ber fc^recf(icf;en Xpi^e, \vctd)e fie fcf;on bie '^ad)t

^inburcf; in ben Sxeboutenfalen auögejlonben, abjufü^Ien.^)

©efic^t unb ^aare trauften i^nen oon ©d^wei^, unb bens

nod^ flanben [ie im größten '^üQwmhe, um fid^ ju er=

frifd^en. ^d) f)ahe baö jroar tt>of;I auc^ in frul^eren '^a^xen

^aufig getan unb fann eö norf; tun, of;ne mir ju fd^aben,

aber t>on anberen unb mehreren ^atte id^'ö lange nidf;t

gefeiten. 2^on öieten biefer Sraöen, UnoerrDÜfltidf^en roorb

bei ber ©elegenl^eit erjd^It, ba§ fie Ie|t, mal^renb beö

fd^re(!Ii(f;en Sitjigangeö in ber fd^Iimmeren ^eit, ^um S3ers

fucf;e über bie ©onau in f(einen ^a^nen l^in unb l^er ge;

fahren finb. ®enn fie baö taten, um ?9?ut unb Äraft für

bie bofe, fommenbe ^eit^u fldrfen, fo ifl'ö \vo^ gar rec^t

unb ^od^ lobenöiüert.

(5ö roar rool^t brei Ul^r, aU id^ nad^ ber SReboute^) fam

1) ^ie „S5riefc be§ ©pelbauerg 1. c. 1809. 3. ^., <B. 5f." ((^reiben

gerrtbc umgeFef^rt: „&, unfer ^Rebutfaal bleibt l^att bod^ immer ber

.^onig »on allen übrigen, unb ha !enn id^ mel^r alö ein großen

vfterrn, bie üon SlpoUofaal ivieber in b' 5Hebut fjerein gfaf^ren finb,

bamit fein freiere 2uft gnoffen ^abn unb fid^ lieber l^aben ftuö;

fc^nauffen Bnnen."

2) „S)' 23erfd)tt)enbung, .^err 33etter, ifl bei unß nod^ immer an ber

jlagegorbnung. ^n faiflen Q)fingfltag (= 5afcl)inggbienötQg) finbt

in ölebutenfiial allein bei 6000 9^tenfdf>en beifamm gjledft, unb fo
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iinb cö in beiben, bem großen unb fteincn 9?eboutenfQQl,

[o flicfcnb odH unb ()ei§ fanb, bQ§ eö faiim auöjuf^Qlten

juor: bic ßufl bejianb aucf; nur in einem jicten tangfamen

2Iufs unbStbtranen burc^bie beibcn ve(\)t [cf;6n ei1eucf;teten

©ote, beren jebev feine j^arfbe[e|te?0?ufif f;atte, unb longo

ben ©olerien unb ^ii^iniern, in Jüelc^en gefpeifl unb ge;

trun!en raurbe. 5!}?aö!en njoren, imS3erf;QUniöber fünfs,

fec^ötoufenb ^eilne^mer nur ivenige unb fajl: gor feine

auöge^eicl^net [c^one. 2(6er fe^r öiet [c^one, feine unb glan*

genbc ^In^üge ber ©amen maren ba ju fef^en. S3efonberö

eine gro§e ^rocl^t öon ©d^olö ber fcl^onfien 5(rt.^) ?0?ancl^e

Dome mar üon jlopf biö jum gu§ in fotd^e <Bd)QU unb

beren feine (Stoffe gefteibet. 2)a mar nun aucf), mie im

Sfponofaal, bie ooltfommenfle S3ermifcf;ung oHer ©tonbe,

unb eö fonb burcl(>ouö nicl^t bie geringfle 2Ibfonberung unb

©iflinftion fiatt.

SSer^el^rt [d^ien bo bei roeitem nic^t fo öiel ju roerben,

aU im 2tponofQQt; bie Slnfiolt unb 23ebienung ifl bo oud^

longe nic^t fo gut. ^m SIpoHofooI mor eö ben 2lbenb nicl^t

fo ooH, aU bie vorigen ^oge, boö f)ei§t, eö woren nicl^t über

öiertoufenb 9}?enfcf;en bo, beö^olb ober für bie Sinroefens

ben nur um fo ongene^mer. 3c^ befonb mic^ bort in fe^r

guter ©efeltfcl^oft unb geno§ bie Olocl^t roirfUcI^ oufö er*

freulid^fie in bem frf;6nen, magifrf;en ßofoIe/Unter bem on*

genehmen ©etone ber üortreffüc^en 21onjmufif. 2iucl^

waxn auä) bic übrigen >lanjfä( unb oIIc 'iü}eatex mit 5!JJenfcf;cn

ongfüUt . .
."

(f. «Briefe beg . . . ©pelbauerg, !• c. 1809, 3. J^ft.,

®. 38).

1) „^. (5(Iauven). Äurje «Bemerfungen 1. c, 2. Z. ©. 34 f." \ä)xe\ht:

„X>ex wohlfeil jle (ßd)a\) foflet je^t (in SBien) 70 big 80 2^u!oten;

fie !ommen 6e!anntlidf) nid^t neu, fonbern immer fc^on etwaS ge:

trogen aug ber 3;ür!ei. Sine (SBiener) Some üon irgenb feinem

»Tone bel^dlt einen foId;en <B^al ]^6d[)fienS ein3ö^r; bonn »erlauft

fie if^n mit einigen ©ci^aben unb fd^afft fid^ »ieber einen neuen on."
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machte id^ einige neue S3efannt[cf;aften, bie irf; biöl^er üers

fel^It ^atte, oon bencn ic^ 2)ir nur bie beö brauen 23Qronö

oon ^orniQpr/) 33erfa[[er beö trefflichen öfterreid^ifci^en

^(utarc^ö, nennen juiü, ben ic^ bo in @cl()IegeU ©efetts

[cl^oft fonb. 5!}?e^rmat i^ott' ic^ i^n fd^on üergeblidf; in

feiner ffiof;nung aufgefuc^t, bie er fafl nur 5ur5RQcf)t he-

fucl^t, fo unobtäffig ifi: er im jlriegöbureou befcf^aftigt. Daö

iji Qüd) ber gatl mit Solün, ben man bal^er auc^ au^erfl:

fc^mer bei Xage gu fe^en bekommen fann. ^nbeffen macl^t

er mir beö9}?orgenö iyof;t bie greube, mic^ auf eine93iertel=

fiunbe3ubefucf}en;unbber@raf (Sjernin bringt unö §ui

ttjeilen an feiner gaflfreien, feinen S^afet jufommen. X)a

wixi) benn oor ober nacf> ber 2!afel jebeömat auö unferer

S3rabamante gefungen, beren britten 2(ft ic^ nun aud^ jur

öollfommenen ^wf^'i^^^^'^^it beö ©ic^terö, unb, mc eö

fd^eint, auc^ beö ©rafen, ber ein grünbtid^er Kenner unb

feiner ^ritifer ifl, tJoHenbet l^abe. So intereffiert ficl^ fafl

niemanb eifriger für biefe unfere 2(rbeit, aU er, unb eö ift

ein VDal^rer @enu§, i^m baö 9^eul^eroorgebrad^te fogteicl^

ttjarm anö ^er§ ju legen. (5r empfinbet eö nid^t nur ganj,

er ge^t aud^ in bie 3been unb 5(bfid()ten beö ÄünfHerö ein.

93ei biefen deinen Sßerfud^en am gortepiano f)ah* id)

benn oud^ einige 'Male an einer fel^r tiebenömürbigen

©rdfin ©tabion^) unb il^rem feinen gefü^tooKen 23rus

1) Scf^f 5reir)evr »on ^ormoor (1781—1848), .fiiflorifer unb

©toatömann, über if)n ogt. bie trcff(icf)en ^(ugfüf^rungen in „Äatol.

«Pid^fev, Scnhrürbigf., ^. t). @. Ä. «Blumml l. c. I, ©. 539 ff."

©ein „Öftcireicf)ifcl^et ^Mutard^" erfd^ien feit 1807. .f) o rm a t) r ent;

faltete bamotei gerabe eine fiebevl^afte^dtigfeit in JDort unb (Srf)tift,

um ju bemeifen, ba§ 2irol ju Cfievreidf» gel^oie, füf)vte bie ge:

l^eimen 93erf)anblungcn mit ben 3iro(cr ^üf^rern unb cntmotf ben

^lan jur ^Befreiung 2itok^. 5(m 31. 5}?drj 1809 ging er bortl^in ab, um
ben Cttnbflurm ju organifieren (f. .Äarol. ^idE)(er, 1. c. I, 333, 600).

2) (äntmeber ©opl^ic 2Bal^3urgi6 S^ercfc ©tabion (1779—1824),



ber^) gav eifreulicl^c, teüne^menbe ^u'()bxev gehabt, benen

icf; baö 23ejie gerne biö jum lej^ten, lauten SUemjuge ^oren

\a\\e. ©onbcrbar ifi'ö aber, ba§ mir baö «Singen nie p^p=

fifcl^ [aurer mürbe, aU f;ier, unb meine ©timme nie weniger

frei mar. Ob eö bie ©trenge bcr f;ie[igen ßuft unb bie

ungtaublicl^ fcf^neHcunb ^aufige ffiitterungöoerdnberung

macl^t? ©aö gro^e, unruf;ige Zcbcn i)ah' icf; bocl^ auc^ in

anberen großen ©labten getrieben unb micf) if;m mof;( nocl^

mer^r f;ingegeben. .^ier bring' ic^ bocf; bie me^rjlcn 2(benbe

nac^ bem ©cf;au[piel beim ruhigen Sfbenbtee ju unb ben

ganzen 53ormittag, oon [ieben biö smotf menigjlcnö, bei ber

5lrbeit; ift eben feine intereffante Wlu\\l jur 50?ittag6{!unbe

ju befurf;en, [o auc^ mol^I biö jmei, brei U^r, nad) bem

bie ©tunbe beö 5[)?ittagö fallt, ©ie gem6f;nlicf)fie ift um
jmei U^r; in großen .^"^aufcrn, mit 5iuönaf;me einiger meni*

gen unb ber frembenöefanbten, bie aucl^ mof;! fpnter effen,

um brei U^r.

3u biefen früf^en ?9Jittagöfiunben pa^t aber ber fpate

Einfang beö X^eoterö gegen fiebcn chen nicf)t ganj, unb

ic^ ^ahe oft bemerft, bo§ bie galante, genie^enbe 3BeIt mit

ben ©tunben öon fünf biö fieben nicl^t rec^t mu^te maß

anzufangen. 2)aö £ieb^abertf)eater gel^t auc^ [o \pht an

unb ifi bal^er auc^ megen feiner Entfernung fc^mer mit

ben 5(benbge[enfcf;aften ju oerbinben. Snbeffen f;aben mir

le^t borf) einen fef;r angenef^men, mufifalifcf^cn 5(benb bei

bem gurfien ^inöh; nocf; narf; berSSürfteltungbeöi^iebs

fpdter mit ^ranj 9lnt. ©tof 5}? agnig \JcrmtU;U ober 9!Rarie 2(mta

SBnlpurgig @ ta b i o n (1777—1833), öcrmd^lt mit %ntx. glotimonb

1) 3^fc^nfflltö 3'''^'it^tt ^^'^i'ipp 'S^<^^i ®tof @tabion:>ri^ann;

Raufen (1780—1839), bevfclbc, ben SKeid^avbt (II, ©. 55) nl6

iianbmef)roffijier cviudfmt, tüaö obiger tatfÄd)lic^ tonr unb jwar

fu^iernumcrdrcr iiauptmann beim 2. 23otai(lon ber 2Bicn. Sonb;

»we^r (f. «Baterl. «(dtter, äO., 1809, @. 104).
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I^abcrtl^eaterö gel^abt. 93on biefem »inivben ^\vc\ fleine

@tü(fe, gonj meinem 5Bunfcf;e gemd§, \d)x angenef;m unb

fc^on gegeben. Daö erfle mar eine jlteinigfeit auö bem

gran^ofifc^en: tai die ©emotbe (bort, glaub' id), f^ei^t

cö: le marechal Gatinat); nacl^f^er mürbe baö 3Öai[en^auö

gegeben, mek^eö 50?abame Sffieiffent^urn für biefe (Be-

fellfc^aft rec^t oortcil^aft ju einem ©c^aufpiet umgefcbaffen

l^atte. a^ mürbe aber aucf; fo f;üb[c^, fo jart, [o Icbf;aft oon

oKen sufammen gefpiett, ba§ icf; mit allen ^u\d}auexn bic

gr6§te ßufi: baran ^atte. Die ©rdfin ^uenburg unb mein

lieber ßanbgraf t)on gürflenberg [pietten mieber 'oox-

treffUcf;; aber aucf; ein junger ^ürji Dbeöcalcf)i^) unb

bie ©rafen 23reuner unb ©cl^affgotfcr;2)[pieIten übers

(lui gut. (Selbft ^inber unb junge Seute, bie in bem ©türf

e

üorfamen, gingen [o gut in ben @inn beö ©anjen ein, ba§

bie[eö mirfUcf; ^oc^fi: erfreulich mürbe.

1) 2Bo^l 3nnocenj gürfl DbegcalcT^i (1778—1833), ber in ben

Sagten 1818—1821 Sßijeprdfibent bcr ©efedfcTjaft ber 9}tufiffrcunbc

lüor, unb üon bem eö befannt ifl, bo§ et ein gvofjcr »Tf^cnterliefc:

^ahev Wut (f. Äatot. <pid)Ier, ed. a^lumml 1. c. II, 4, 414; ©rdffer,

Ö\i. gcationQl:&Ki;!(o^<tabie, 4. 33b. ©. 78). ©orf) wdte biefer ta-

malö fc^on 30 'j(i'()te gcicefen, olfo nicf;t mefn- fo jung ju nennen,

öteUcid^t einet feinet 23t übet, bic Bebeutenb junget maten: JPiieto:

ntjmug, geb. 1787, ebet ^etet, geb. 1789.

2) ©ie ©d^affgotfd) Ratten ftetS 3"t^^^ff2 f"^ tiaö Jfieatet unb

untet^iclten ein ^iebbabertf^eatet ju 2Batmbtunn (1H3I. J;einticf;

^centiüig, @ef(f)ic^te beg OieidjggtÄfl. >i:f)eatetö ju 2Batmbtunn.

2Batmbrunn 1896, 8"). SSielleid)! geopolb @ottf)arb @tof Schaff:

gotfcb gemeint, geft. am 24. 3flnuat 1834, bet fidf) um 1816 mit

.^atl I) ob bei in inS 6inoetnef)men fe(?te, um in Sßatmbtunn ein

3;^eotet JU cttid;ten (f. Sp. 9centmig 1. c. @. lOff ), and) ein 3^=

f^ann Tie\>. @taf ©d^affgotfcf) iüitb genannt, bet fein Siebfjabct;

t^eatet 1797 auflöjle (f. Sp. 9(cntwig, 1. c, ©. 30). Xicm «JUtet

nod^ (laut ©tammtafel bei Söutjbad)) !6nnten nod^ in SSettac^t

fommen ^i^anj 3ofef (1785—1843) von bet bobmifcl^. Sinie unb

3ofef ©ott^atb (1767—1844) üon bet fd)Icfifc^eu Siinic.
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3n ber nngenel^men 5(benbmu[if beim gürflen JlinöFt)

fpicite ber imßarifcf;c ©rof Stmabe mit ©eiblev unb

^roff tS^rioöoom ^rinjen ßouiö gerbinanb fel^r fc^on,

unb [elbfl bie anfc^nlic^en, fcf)6nen ^itnmer, in benen mufi;

jiert unb nocl^^er in ber ®e[eUfcf;aft üon fc^onen, r^ocl^fi: ax-

tigen Damen, bei bem bejiten ^manglofefien Xon, fef;r

[plenbib unb fein foupicrt mürbe, mocf)tc ben 2(benb ju

einem ber angenef^mften, ben bie größte, reirf)fle ©tobt

nur immer gett»aF;ren Fann, Der ^weite ^rinj öon Wleä-

lenburgsfScI^ttjerin,^) ber ficl^ [eit einiger ^eit ^ier aufs

l^att, roar auc^ ba; er [cf)ien bie gatigue beö täglichen unb

näc^tlirf^en ^anjeö aucf; angreifenber ju finben, aU bie

jungen ^aoaliere l^ier. ^ö ifl luirflic^ jum ^rflaunen, mit

ntelc^er Dauer unb fr^ftigen Sufiigfeit biefe baö ®e[en

treiben.

Die le^te 3fleboute, bie aucl^ lieber [e^r sa^lreicl^ mar,

jeid^nete fid^ baburrf; befonberö an^, ba§, aU mit bem

©cl^Iage jwolf ber Zan^ aufboren mu§te, bie gro^e 50fenge

[icl^ nacl^ unb nac^ oerlor, unb t>on einö biö brei, oier U^r

bie elegante, gro^eSBelt fafl allein ba blieb unb eine [c^one,

prächtige SSerfammtung, eine [icf) frei bemegenbe, gro^e

5([femblee in bem ^errlic^en ßofate bilbcte. Daö mar mie=

ber ein neuer, recf;t gro^abtifcf^er ^Inblid für mic^.

^d) roünfd^e ben lieben, glücklichen 5i}?enfcf;cn oon gan=

^em ^perjen, ba^ fie ben nacf;ften gafcf)ing ebcnfo lufiig

unb freier noc^ üon aHer 23e[orgniö genießen mögen. 2}?uti=

ger unb oertrauenöüDHer fann man inbcffen ber ©efaf^r

nicbt entgegengehen, qH eö r;ier gefc^iel^t. SIHe, öom S^bcf)'

flen biö jum 5Riebrigfi:cn, [inb oon ber ?Rotn?enbigfeit beö

.^riegeö unb oon einem gIücfHcf;en 5(u^gange [o innig über=

1) ©uflfl» 2Bil^elm, ^rinj »on y)lcdienbmQ--'B(i)Wmn, geb. om
31. 3<ui"flr 1'782, gcftorScii (iint?ctmÄf>lt) am 10. 3"niiflt 1851

(f. £)ttingcr, 5Woniteui).
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jcugt, ba§ bie tagtirf; 5unel)mcnben, fic^ j[e|t [e^r gro§ ents

micfelnbcn ^urüflungen eigentlich) eine neue, gro^e Sufl

me^r für fie finb. So ift ein ^o^er @enu§, eine braoe, ^eis

tere 9]Qtion in ber ^o^en ©timnuing ju fe^en, bie ficl^

überalt [o einfacf; unb naiü dujjert, ba§ man irofyl fie^t, eö

ift burc{)auö feine Übcrfpannung babei, bie für eine ploi^s

Uc^e Srfc^Inffung beforgt mQcf;en fonnte.

9)ian fie^t Dfierreicf; je^t mer;r aU je in [einer oolfen

^raft bofler^en. ©enn wann jeigt [icf; ein «Staat mo^I mel^r

in feiner oollen Äroft, aU menn gute, betriebfome 23en)ol^s

ner eineö fruc^tboren, an jj)ilföquel(en reicf;en Sanbeö, uns

ter ber gerechten unb milben 9^egierung eineö geacf;teten

unb geliebten gürflen, mit i^rem ^uflanbe jufrieben, ooH

Sßertrouen, ooll ßufl unb ßiebe bie 9}?Q§regetn ber 3flc=

gierung mit ®ut unb 23(ut ju unterftü^en ftreben, n^enn

bie 9legierung, einig mit ficf; felbfi, nur baö mi(t unb an;

orbnet, maö jur Sr^attung beö glücHic^ erjietten ^uj^tJ"-

beö unumgangliclF) notwenbig ift, biefeö aber quc^ gan^

tt)it(, unb mit ganzen fraftigen 5L)?a^regeIn beroerfftetügt,

fofie eö auc^, maö eö immer n?ot(e — bann jeigt ficl^ ein

©taot in feiner öoHen ^raft.

3n biefer öotlen ^raft fielet je^t Cfierreicl^ mel^r aU yt-

maU "tiü, fo wenig eö auc^ noc^ üor furjem ben 2lnfcl^ein

baju ^atte; eö l^ot feine gro§e, innere ^roft jum erflenmal

rec^t erprobt unb angewanbt. SBiberftanb unb ©rucf marb

feiner t>ieHeicf;t erfc^Iafften (^(aftijitdt »üoFjItatig.

^(uge unb mutige?0?anner am9fluber beöStaatö, patrio;

tifc^e ©taatöbürger üoU S^rgefü^l unb SSotertanböIiebe,

erwogen nun erfl, oieneicf)t jum erflenmat gan^, bie gro§en,

inneren Gräfte beö nocf; nie gan^ benu^ten, oiel roeniger,

gteic^ önberen europaifc^en Staaten, abgenu|ten «Staate,

unb festen mit roeifer Übereinfiimmung unb SInorbnung

jiene Gräfte in Bewegung.
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(56 roarb eine reguläre Slrmee oon oier; biö fünfmal;

f)unt)erttaii[cnb flreitbaren 5J?annern, beffer, aU je üorf^er,

organifiert, gefleibet, bemoffnet, geübt; beffer, olö je wx-

l^er, 511m inneren @c^u^ beö ßanbeö eine Sonbree^r t>on

nafje an j^eimalfjunberttaufenb ?[)?ann erricf;tet, unb

ebenfadö gut organifiert, beiraffnct unb geffeibet; §um

(Sc^u| bcr ©tabte eine SSürgerniili^ organifiert, bie man

fef^en mu^, um einen Segriff üon if;rer ©c^on^eit unb

militärifcf^en .<^")altung ju traben. ^) ^ag unb 9^arf)t marb geits

f;er unb luirb inmier nocf; in ben <2tü(fgie§ereien, ©ewel^r;

fobrifen, ^ubermüf;Ien unb Si}?ünjen gearbeitet, um bie

5af)(reicf;en Gruppen mit aKcm 9]6tigen ju oerfef;en unb

mit barer S6f;nung inö ge(b ju fcf)icfen. 9}?agajine auirben

burcl^ bie tatige Xeilnal^me unb fraftige 5}?itRnrfung echter

Patrioten auf eine ung(aubIicf;e3Beifefc^ne((gefü((t;^ferbe

für bie ^aüaUerie, 9(rti(Icrie unb baö gu^rmefen ooKauf

l^erbeige[cf)afft, unb bei bem le^teren eine neue, beffere

(Jinricl^tung getroffen. Äein 53orurteiI, feine nocl^ fo atte,

übte ©ewo^nl^cit iinrb ge[cf;ont, wo eönotR>enbige, reelle

93erbe[ferung gilt. 53?an fief;t an allem, ba§ biefe auö einer

Quelle fommen, unb alleö üon einem ©eifie angeorbnet

unb mit feltener ^raft in S^atigfeit gefegt mirb. So rairb

enblid^ noc^ bie ungarifcbe, fogenanntc ^nfurreftion (allge=

meineö 5lufgebot) aufgeboten, bie nun aucf; noc^ einmal

Fntnbertunbfünf^igtaufenb 9}?ann fiellen unb mit allem 9^6=

tigen ücrfel^en mirb. 5ßenn bereu (Sifer für bie gegenwärtige

Unternehmung bem bcr Öfterreicf;er gleic^fommt, fo müfs

fen fie, bei i^rem friegerifcf;en (^f;arafter unb großen 9luf

1) ©. borübcr ai\d) Äarcl. ^icf)fct, Denfipüvbig!. ed. Slütnml 1. c.

I. 331 f., 598 f. 3lm 3., 4. u. 5. 53Wtä 1809 ftcllten fic^ bie 6 2Bicnet

ßonbwcfirbataidone in ber ©tdvlc i>on ca. GOOO Wann jur 9Jfu|lev:

lutg auf bem ©lagiö auf, üom 6.—8. 5J?drj erlf)ieltcn fic Ociücl^re

uftD. unb miirfcf)ictten aui 10. 93förj ah,
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unb SRefpeft, ben [ie [elbf! [cf^on langfl beim geinfcc l^obcn,

einen groj^en 3(uöfrf)(ag geben. (£e(ten l^ort man franjoji;

fd^e Offiziere t>on ben legten Kriegen [prec^en, o^ne bie

Minderungen großer 2Ic^tung für bie ungarifc^e ^aoaUeric

ju oerne^men. X)ie ange[e^cncn Cffi^ierc, bie man öon

i^nen l^ier fie()t, [(6§en jebem 9le[peft unb SSertrauen ein.

Daö oHeö mu§ mön ^ier in ber oflerreic^ifd^en 9)?onar=

cl^ie l^aben entfielen unb rDerben [e^en, um baran ^u g(au5

ben. Dl^neOerdufcf;, cDneSIufbroufen, o^ne lauten (Jnt^us

fiaömuö jlellte fic^ jeber, otelc oor oller Slufforberung, gab

ein jeber aüeö unb me^r di geforbert unb ern?artet rourbe;

ioie eine f;eilige ^f(id()t für 6taat, ^aifer unb (Eigentum

tat ein jeber alleö, roaö er öermocl^te, unb fonnt' eö tun

D^ne 2(nflrengung, ja o^ne «Störung in bem gemoi^nten

luftigen 5Bc^((eben; benn nic^tö gleicbt bem SBol^Iftanbe

in ben ojlerreic^ifrf)en d'rbftaaten. 2(rmut unb ^(enb finb

ba gdnjlid^ unbefannt; nur ber tragfte S^augenic^tö, ber

burc^auö nid^tjj tun »t»o((te, fonnte l^ier in bie 5Rotn)enbigi

feit ju betteln fommen. S3ürger unb Sanbmann ermerben

in ben fruchtbaren Cdnbern unb getrerbreic^en (Stdbten,

hei müßigen Sibgaben jur (^rl^altung beä <ötaatö, mit ma^i-

ger 2(rbeit f)inldnglicf)en, ja überflüffigen Unterhalt; alleö

lebt ba rDO^I, ifi: anftdnbig befleibet, ircbnt gut unb reins

lid^, geniest boö luftigfle^oJ^Heben, baö mo^I je ein guteö,

beitereö93otf geno§. gür baö fd)it>acl^e, l^i(f(o[e 5nter, für

unbemittelte ^ranfe, für ba6 jal^freicl^e 9}?ilitdr finb offent;

lic^e, rDol^Itdtige 2(nftaltcn in 5[Renge Dor^^anben, bie an

©ro^e, an Drbnung unb jrcecEmd^iger Einrichtung aKeö

übertreffen, tt»oö (Europa ber 9(rt fennt.^)

5Bo^l bem teilne^menben fOienfc^enbeobad^ter, ber in

biefem®inter bie^raftdu§erungen,ben froren ÜKut biefeö

1) Swo'A bcö £obeö, ber 23anfojettcIflurj im 3- 1811 mugtc wol^I

onberS bctcl^ren.
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53otB beobocl^ten, mitgenie§en formte! (Jinen erfreuliches

ren Slnblid f;Qt i^m nie ein @taot, ein S3olf bargeboten.

5It(e6 gefc^QJ^ unb nic^tö unterblieb; baö ^ä)\vcx^e gefc^al^

mit 53ufl unb £eicf;tigfeit, bnö gewohnte Seben roorb mit

gujligfeit fortge[e|t.

5D?itten in bicfer ^eit ber l^oc^flen 2Inflrengung, roie jes

ber Stuölänber glauben mu|te, mürben neue Suflbarfeiten

erfunben unb eingericf;tet, fofibarer, alö je eine fetbfl: ^ier

in 3ßien; unb nie f;atte ctwaö ber 2Irt größeren, aHge^

meineren (Jrfotg. 6in grember tie§ fic^ einfallen, in einer

ber entfernteften, ungcpflafierten 53orflabte, wol^in im®ins

ter of;ne ®agen nicf;t ju fommen ifl, einen großen, gI6n=

^enben, pr;antaflifcf)en Suftort mit ungeheueren Sofien ju

errichten, n?ie i^n feine anbere gro§e <Stabt in Suropa ^at;

ber (5inta§preiö warb boppett fo ^ocf) angefe^t, aU bie biös

f;erigen greife [oi(cf)er Sufibarfeiten gemcfen waren, bie

5öe»rirtung fo elegant unb fptenbib eingerichtet, bo^ aucl^

bafür ungewo^nlicl^ ^of;e greife angefe^t werben mußten,

unb bennocl^ —, man mu§ ben 2lpoI(ofaat in biefen ?0?ona;

ten mel^r aU einmal, man mug if;n oft befud^t f;aben, um

fid^ eine SBorfteHung baoon ju machen, wie allgemein er

befuc^t wirb. (56 l^at fcf)on mel^rere 5ibenbe gegeben, wo

biefer ßufiort mit fiebens biö ac^ttaufenb SRenfc^en ange;

füHt war, wooon nicf;t ber jel^nte Xeil auö ßeuten oon

©tanbe unb ber großen ®ett befianb. ©anje 58ürgerfami=

lien t>om geringflen ©tanbe, 5I(ferbefi|er unb ^acf;tcr au^

ben umüegenben ©egenben mit i^ren gamüien, ja 23e;

biente unb^auöfnec^te füllen bie gtan^enben, j^errlicf; befos

rierten unb erleuchteten, t)on ootter 5}hifif burc^tonten <^aU

unb '^mmcv, befe|en f;aufig bie 5af;((o[en, großen unb

fleinen ^afetn unb ^üfettö, mit bem fcf;ünften, prächtig;

ften ©ilbergerate unb ben befien, feinfien ©peifen unb @e;

tränfen t>ol(auf angefüHt. @o gro§ aucl^ bie Sßcrrate beö
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!üf^nen Unternehmer^ immer fein mochten, fo Qah eö bocft

d1ad)U, in fcenen am (Tnbe faft nicf^ts me^r ju I^aben n?ar.

'SJlan roeig, ha^ in einer DZac^t für oierunbfec^jigtaufenb

©ulben S§; unb Xrinfiraren »erjef^rt irurben; bic Q:\n'

na^me für ben (^inta§, ju fünf ©ulben bie ^erfon, belief

fid^ Qucl^ über oierjigtaufenb ©ulben, unb fo marb in ber

einen 5^Qcbt über ^unberttaufenb ©ulben (jiiMfcbcn brei^ig

unb yierjigtaufenb ^a{er fdcbfifcb) t>on bem Unternehmer

eingenommen; unb boö ge^^t immer noc6 fo fort. 2So ifi

nun mo^I bie Stobt, hai 53o(f in (Juropo oon fo allgemein

verbreitetem 5Bob(ftanbe?

3n Sonbon unb ^^ariö fa^ man üon je^er bie ^oc^fte

^rac^t beö ^ofeö, beö SIbeB, ber reichen ©elb^ unb '^ad)U

menfd^en, neben ber traurigflen SIrmut unb Dürftigfeit

nieberer klaffen, ja neben bem fc6eu§Iic6ften (^(enbe üer=

laffener 5(^ot(eibenben. 3n SBien furf)t man öergeblid^ nac^

einem jcriumpten, ausgehungerten 5[Renfc^en; begegnet

man einem in auffaKenb fd>[ecbter ^{eibung, fo erfc^eint

er aud^ mitten unter ber roo^lgefleibeten SRenge roie ein

^omifer, unb ift eö aud^ meift in feiner «Sphäre, ift \vof}{

ein luftiger, wohlgenährter Äaufe, ber luftige 5Rarr feiner

©etage. ^lüeö otmet ^ier gro^finn unb 2uftig!eit; ^au;

fenbe unb aberXaufenbe brängen fic^ t)om9}?orgen biöin

bie 9tacl^t burd^ bie engen ©trogen ouf unb ah] nie aber

l^ort man '^ant unb ©treit ober gar <2rf>(dgerei unter

i^nen; eö laufen pvei gegeneinanber, ba§ eö bro^nt, unb

beibe lod^en; ^^üffe unb @t6§e teilen fid^ im ©ebrdnge

ber ?!}?enge roie eteftrifcbe Sd^ldge mit, unb bie ganje

9}?enge lacbt unb mac^t einen ^)f>a^ barauö; fie brangen

fidf) nad^ ben (Srf;aufpielen ^in um ju lacben unb ladben

fd^on in oorauö ober fommen im luftigen ©ebrange t>on

ta ^er, ^aben fidB bort Berjlicb fatt geladbt unb lodBen nocb

gerne ouf bem j?eimit)cge. deiner jeigt bie efle 53erad^s
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tung bcr lufUgcn ©d^w^nfc, bie il^n eben frol^ unterl^nften,

iuieiijof;! in onberen ©tabten felbp: bie angeblirf; gebitbete

SKenge bie ^pa^e, bie fie eben ^erjlicf) belacht l^ot, mit

„bummeö ^eug!", „fein gefunber 93?en[c^ent>evfianb!"

I^interbrein belol^nt. ^obenben ßarm l^ort man nirgenb bei

bev gv6§ten 9}Jenge. S^bü man einmal f;eftig brein f(urf;en

unb fcf)impfen, fo finb'ö meifienö grembe, bie man oucf>

batb an if;rem ©iaiefte erfennt. 3Bagen roHen bie l^errlicf;

gepftajlevten, jletö [aubev gel^altenen, bie ganje 9?acf;t l^ins

buvc^, aucf; beim ^ettflen 5}?onb[cf;ein, erleuchteten ©tra;

§en ouf unb ah] faum od^tet bev gu^ganger barauf; er ifi

firf;er, ba^ i^m ber 5ö}agen nicf)t ju naf;e fommt. 9^irgenb

mirb man ^oliseioeranftaltungen ober Beamte gen)af;r.

X>\e jaf^lreic^en ^olijeifolbaten flehen in unfc^einbarer

Uniform, unbewaffnet auf ben ^pauptpla^en unb an ben

Q:dcn ber Xpauptflra^en fafl unbemerft, i^r 2Iuge unbes

lüeglicl^ auf bie ©iftanj gericf;tet, bie einem jeben jur ge^

nauen 58eobacf;tung angemiefen iflj i^re SIblofungen ges

[c^ef;en of^ne alleö Sluffe^en unb roerben faum bemerft,

t>on fef;r üieten gar nic^t. ^l)ve SÖaffenbepotö [inb fo flug

t)erteilt, ba§ [ie überaH leicht ^u 5Baffen gelangen unb fic^

gegenfeitig unterflü^en fonnen. 2)ie reitenben ^otijeifots

baten finb befonbcrö abenbö unb nacf;tö mit ebenfomenig

auffaüenbem ©erdufcf; in Bewegung, um überall ein Jüacf;=

fameö 2(uge ^u l^aben. SlHeö ifl fo gut oorauö bebacf;t unb

t>eranfialtet, rüirb faft unbemerft bearf;tet unb geteuft, fo

ba§ SBien melteic^t aucl^ l^ierin bie einzige gro^e ©tabt ifl,

bie alle SSorteile einer ooHfommenen ^olijei geniest, o^ne

bie bamit gewo^nlicl^ »erbunbenen 5Racl^teite merflic^ ^u

erleiben.

S3iet(eicf)t ifi biefeö aber aucl^ nur bei einem fo gutmüti;

gen, jufriebenen 93oIfe moglic^. 9}?an ^6rt burc^auö nic^tö

t)on groben (Srjeffen; 50?orbtaten unb i^re 23efirafungen
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finb ^ier etamö f)6d)fl ©ettencö unb erregen fcie gr6§te

(5en[ütion. (Einern greniben mu^ baö ^ier fcbon ouffoHen,

roie bie bidfen 5Beiber ber 9^Qi|en, ferbifcfter ober türHfcf;er

X'^anbelöleute, mitten burd) bog größte 23o(NgebrQnge unb

in ben fleinften, ent[ernteften@a§c(>en mit i^remgrote^fen

^u| öon ©olbmünjen bel^angen, rul^ig um^erge^en. Um
ben ^opf, um bcn S^aH unb bie 58ruft, oft aud) um ben

£eib, finb |ie gan^ mit (icbnüren unb ^Sanbern bedangen,

an benen eine gro§e iOJenge wirflicf) geprägter, gangbarer

DuEaten unb anbere ©olbmünjen bicf^t aneinonbcr oufs

gereift [inb. 3^r ganjer SInjug befief;t übrigenö auö bi(f

iibereinanber gezogenen &U(fen unb 9}?iebern yon prdcf;5

tigem (Seibenjeuge unb feinem ^elgrüerf/ bie n^ieber an

allen (Seiten mit [eibenen ^^ücbern unb S3änbern bebangen

finb: fo ha^ ein folc^eö ®eib eine gan^e galante S^r6bel;

hüte barftetlt. 3n anberen großen ©tobten bürfte fie

fc^n^erlicl^ fo ungeflraft auf ben gebrdngt öoKen ©trafen

unb ©äffen ^erumfcblenbern, tüie ^ier, \v>o man fie faum

barauf anfiebt, üiel weniger nocf; mit gierigen 5(ugen oers

folgt. 9}?eiftenö gelten fie nod^ obenbrein ol^ne mdnnlid^e

S5egteitung.

3n ben ©aftbofen f)at eö oft ta^ 5(nfe^en, aU fonnte

mon fic^ nicbt genug oor Diebfta^^I ^üten: benn mon fie^t

^dufig an ben Üüren ber grembenjimmer große, eiferne

9}or^dngefdbI6ffer l^dngen, bamit ber ©afi fieser ifl, ha^

fein anberer, aU er, ben ©cl^Iüffel 5U feinem ^immer ^at.

2lber ha^ liegt roo^f mel^r an ber inneren ßinri^tung ber

©aft^ofe, in benen nic^t ein 35irt mit feinen Seuten nad^

einer beftimmten Drbnung adein bie Slufficbt unb Sebie=

nung beforgt, unb in ber großen 50?enge oon gremben mit

^dufigem Sebientengefotge, bie alle ©afl^ofe bergeflalt

onfüUen, ba§ fic^ je|t recl^t angefe^ene grembe oft in ben

fc^Ied^tejlen ©aft^ofen mit rec^t fdbmu^igen, fcblec^t oer;
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[ebenen ^immern bereifen muffen, el^e fie eine ^u'oqU

iDol^nung finben fonnen, bie aud) fafl nicf;t mef^v ju l^oben

ifl. 23ei manchem Sleifenben entfielt ouö biefem getüolti^

gen ©ewul^Ie aud) mol^I fcf;on bie SSeforgniö, befio^Ien ju

werben. 3^ bin öon ^tnfong on nicl^t oorfirf;ti9ev unb be;

forgter in meinen @Qcf;en geirefen, aU gemof^ntic^ unb

bin nocl^ nicl^t um boö minbefie gefommen, obgleicf; icl^ in

meinem@afif;ofösimmerl^Qufigüerfcl^iebene@efic^teräum

5Iufrdumen unb ^öetten fanb, icl^ mochte ben ©c^tuffel bos

ju abgegeben l^aben ober nid^t. SReiftenö wirb oucl^ nur ber

SDii^trouifc^e unb übermäßig ©orgfame beraubt.
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5ln()an9

übet 2;rifnr erliegt im ^. f. 2(rc^it> b. SO^in. b. 3nn. in

5Bien (^. %. gaöc. V/a, ^Ir. 2687a, ex 1809) folgenbeö, bag

id^ rein bütumentari[cl^ n)iebergebe:

S^riflir ifl auö ®enf, ober ber bortigen ©egenb gebürtig,

bermal ^enfiondr be^ f. fäc^fifc^en ^ofeö, bei icelc^em er lange

3eit aU ^xtQÜeb bcr f. Äapetle biente.

(Jr ifl jmifd^en 54 biö 55 3a^re alt unb ifi fc^on baburcf; gar

nic^t ju oerfennen, ba§ er einen %kd (: 50taf;l) im @eficf;te ^at,

ber biefeö beinahe jur ^dlfte bebecft. ©ein SInjug ifi jietö rein

unb elegant.

3n ©reöben »rar er immer in guter @efc((fc^oft unb felbjl

in .^dufern 00m biplomatifc^en ^orpö jugelaffen, ^atte aud^

eine Sieb[cf;aft mit ber ^od^ter eincö SRinifierö. @eit jtrei

3af;ren morf;t er ben ©ouoerneur beö jungen ©rafen © cf; a ü in

SSien, in roetd^em ^aufe er fc^on ju 2)reöben [e^r befannt mar.

Durcf; bicfe SSerbinbung cr()ielt er aurf; jene beö ©rofen <3aU
mour, ber i|t ebenfalls in 5ßien lebt.

Sr [priest fafi b(o§ fran^ofifcf; unb l^at jiemlid^e ,Kenntnif[e

in ber ^f;t)fif, 5!}?ineraIogie unb SJZatfjematif.

Über feinen (Si^arafter macf)t ein onberer, ber mit i^m oiele

3cii^re umging, folgenbe ©cbilberung:

Je ne vous garantirai pas la puretö de ses principes politi-

ques, quoique je ne saurois rien dire meme sous le rapport, qui

puisse etre en sa defaveur. Mais il m'a paru toujours etre un

de ceux qui fönt profession de l'indifference. II ne se pro-

noncera peutetre jamais ni pour ni contre. Sa maxime est de

vivre en paix avec tout le monde, de complaire ä tout le

monde, d'gtre l'ami de tout le monde. Vous sentez, que ces

gens le sont rarement d'un seul individu. Cependant plusieurs

personnesl'ontrapprochösa liaison avec Salmour, qui vous

est trop connu pour en perdre un mot.

^))rog, ben is.SJidrj 1909.

£)er penfionierte, f . fdcf)fifcl^e.Kümmermufifcr5o^ann ^ricf:

Her, bermaliger Äinber^ofmeifier bei bem ©rafcn @cf)all,

foU in Öjlerreid^ alö Äunb[cf;after ^erumreifen, 6fterö nod^
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Ungorn gelten, hai 53oIf übet fiimmcn unb bcn franjofifd^cn

©efanbtcn in ©reiben baüon 93ericf)t erftotten.

t)üvd) ^ol^eö 25ecret oom 2. unb oom 22, bicfeö finb bicfet:

njcgen bie gemeffcnen 93efe^Ic anl^er crlaffen njorben.

^rirflicr ifl \cf)on ein bejahrter 9}?ann unb bc^ic^toom fg(.

fid^fifd^cn ^of eine ^enfion oon 600 Zi)aktn aU ^ofboffifl.

5lridflici- ijtoon feinem SÖeibe gefrf>ieben, bod^ {leitet er mit ber

befonnten marchande des modes 2Inna gribcricb^) in ©reo;

bcn in genauer 53crbinbung, einer ^erfon, bie in politifd^er ^in;

fid^t gar nid^t, ober \vof}\ in bantali[rf)em oerbädf;tig [ein tann.

Wl\t biefer fül^rt er eine ununterbrochene (Sorrefponbenj.

>lridflier tam mit ber ©räfin unb i^rem ©ol^n ben i. ^0-

üember 1808 mit anliegenben Riffen l^icl^cr unb nal^m feine

SBo^nung im mü((erifrf)en ^aufc am rotf^en 5£l^urme, wo er

ficl^ nod^ befinbet.

(Sd^onim grüil^ia^re beö i8o8ten3al^reö n?ar S^ridflier mit

feiner y?errfcboft in 9Bien. Qv ifl fdf>cn ein bejal^rtcr 9}?ann unb

bringt fafl ben ganjen 2og ju ^oufe ju, bod^ roirb er befonberö

von emigrierten gron^ofen befudf)t, beren 5Ramen man biö

nun nidl^t genau in ^rfa^rung bringen fonnte. 3n befonberö ge=

nauem 53er^ä{tniö fd^eint er jebod^ mit bem ©rofen 'SHav-

fc^oü, ©efonbten beö ^rimoö t)om beutfd^en 9t^cinbunb ju

flei^cn; inbem biefer ofterö Slbenbö ju ibm ^um Zf)ec tommt,

3Iu^er, ba§ er ofterö an bie ongefü{)rte ^^ribcrique (sie) fcf)reibt,

»rei§ mon oon Feinem 93riefrDed^fei(.

^r ifl im Jpaufe nirf)t beliebt unb lüirb aU ein menfcj^tenfeinb;

Iic(>er 'Sflann gefct)ilbcrt. "rSlan i)at inbeffcn bie ^eobadbtung

gegen i^n eingeleitet . .

.

5Bien, am 29. Wläx^ 1809.

2Iu§erbcm erliegen noc^ jtüei anbere S3efcbreibungcn tjon

i^m, bie aber oollig baöfelbe befogen.

II

Über 3f ffanbö Slblebnung ali Äoffcbaufpielcr befinben fidf>

nachfolgenbe Siftenflucfc im Ä. l 2(rcbio beö SRinifl. b. 3nn.

(5p. 5(. ^aic. V/a, ^r. 2789a ex 1809).

1) 3n einem anbeten 3lft wirb fie ^rebetique Sfiatlotte genannt.
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«Kote

an tie g. y?of u. ®t. .^onjlci.

2^ic ypoft^caterbireftion flehet mit tem befannten Z^eatcv-

tic^ter unb ©rfioufpicler jfffanb in Unter^anb(ung, um i^n

für 2Öicn ju engagieren, biefe Unter^anblungen finb i^rem

(Jnbe no^e. X)o nun (2r. 5}?. einige auffaUenbe ©erüd^tc, bie

über biefen übrigen^ gutgefinnten 3)?ann jirfulieren, ju C^ren

geFommen finb, fo ^abcn mir Slder^oc^ft biefelben aufgetragen,

hierüber nähere 2(u8hinft cin^u^olen. 9)?an fagt ndmiicf;: 3ff=^

tonb fei ein Sln^dnger geheimer ©efellfcbaften unb ^ege eine

unmoralifcfte O^eigung gegen fein ©efc^Iec^t. ®. 'Sit. »ooden

bo^er, ba§ man nac(>forfchen laffe, in »relcbem 9Ruf er in 2In=

fc^ung biefer (Jigenfcbaften flebe unb bat Sr^obene oorlege.

X:a unö folcbe iMufflarungen oorjüglicf) nur oon Berlin ge;

fcftafft rtierbcn fonnen unb bort feine ocrtraute ^"^erfonen ju

©ebote flehen, fo bin icb fo frei (E. Q. ju erfucben, ba§ biefe

Olocfiforfrfiungen burcb ben in 'Berlin befinbl. ^. f. ©efanbten

S). 23aron t>. Söeffenberg eingeleitet rcerben mochten.

3Bien, 26. üJZdrj 1809.

2Il(er^6cbjte 9lefoIution.

33or allem baben Sie ndbere Sluefünfte ein^ubolen, ob 3f f
=

lonb roirflicbeinSInbdngcr bcr gebeimen ©efellfcbaftcn fei unb

bie gerügte 9Reigung gegen fein @efcb(ec^t ^ege, \ome audj in

roelcbem Otufe er in 2infe^ung biefer beiben (Jigenfcbaften in

93erlin ftei)e^ unb mir l^ierüber ^öericbt ju erflatten. 2J(ö ic^

anno 805, in ©efcbdftcn, burcb 45 ZaQC mich in S3erlin auf;

galten mu§te, batte icb ©elegen^eit aucb ben bortigen Scbou;

fpielbireftor 3fftanb perfonlicb fennen ju lernen. 3f^ fpeifie

jroeimal on ber 2oble b'böte mit ibm; fcbon bamalö ärgerten

ficb bie wenigen, beffer benfenben DJJenfcben über 3fflonbö
frf)eu6licl^cn Seben6n?anbel, man oerficberte micb, er fei ber

©obomie ergeben, ei fei fe^r ju oerrcunbern, ba§ ein ^Wenfrf»,

roclcber biefem ßafter ergeben fei, folcbe moralifcbe Stüde, aH

feine S^^eaterarbeiten finb, »erfertigen fonne.

SSiel ^luffe^en machte bamalö, als er einem jungen 9)?en=

fdhen, beffen 5Rümen ich nachtragen rcerbe, ber nur ein ®cbau;

fpieler ^rfeiten 9tange8 rcar, ein Senefice ju feiner ^inna^me
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gob, bo fogtc mon allgemein in S3erlin, e^ fSme bälget, njeil

biefer 9}?en[c^ ficf; ju feinem Safter gebraucl^en Iie§e.

^i ifl auc^ in Söerlin allgemein befannt, ba§ 3fflan beiner

ber fiörfften Sln^ängcr ber aUbort fo fe^r ^errfcl^enben 5}?oure=

rcr) ifl.

SEBien om 31. SOiärj 809. — @. —

©er Slnjeiger ifl ber Suer (JjrceKenj befonnte ©oc^cr (?),

ber unter @r. (Jjrccllenj be6 ©rafen t>on Äobenjl Leitung ber

ouöroartigen @efcf;äfte mit T)epe\c()en an ben Jp. ©efanbten

©rafen d. SR e 1 1 e r n i c^ ouf feinen 33orfrf)Io9 narf) SSerlin in @e=

^eim gefenbet mürbe, njcldfjer if^n burcl^ bie ©auer feiner iHnroe:

fenl^eit felbft ju t>erfc^iebenen (*r^ebungen bort ücrnjenbet ^at.

T>em ^iquot ift ber ^ang 3fflanbö jum männlichen ®e=

fd^led^te beFannt, >raöaberbeffen Orbenöoerbinbungen betrifft,

jDeicI^t ^iquot au^, eine 5(nt»Dort barüber 311 geben, auf trie;

beredte fragen gab er jur 2intn)ort, ba§ er bieroon nicf^tö J»iffe,

nurfe^tecr bei, ba§ Sfflanb »iete ©c^ulben ^abe, J»elrf>e bie

biefigeS^^eoterbireFtionäubeja^Ienficfjünl^eifrf^iggemad^t^übe.

Sliir fcf)eint, ^iquot a^nbet, baf Orbenöoerbinbungen baö

^ngogement Sfflonbö rürfgöngig mac(ien bürften, unb bie

preu^ifcl^e ©efanbtfc^aft an i^m einen 2{ttacl^6 verlieren bürfte,

ba er »ro^t n)ei§, »Deichen ^"tritt in angefe^enercn ^dufern

fic^ 3fftanb t>erfct)affen tonne, unb nsie geneigt fid^ l^ieju ber

biefige 2(bel finben loffe.

III

über bie Zometa @enliö=gi§geralb befinbet ficl^ imÄ. f.

2lrdf)it) be^ SRinift. b. 3nn. in ®ien folgenber ^olijeiberic^t

(^p. 21. 91r. 37 ex 1810), ben id^ DoIIin^altlid^ anführe:

2(uö (Gelegenheit ber in bem ^ierortigen 23ericl^te »om 8. '^in-

ner b. 3. gemachten 23emerfung, ba§ ber fronjofifcbe Senator

Somte be 9iorbonne bie 2)ame ^omelo ©enliö l^ier be;

fucf;te, langte ber l^ol^e Sluftrag an^er, ba§ mon i^r 93ene^men

tüd^renb bei Slufent^altcö ber granjofen in SSien beleud^ten

unb borüber S3eridf»t erftatten folle. — ^omela ©enliö,

tt)elcl^e befanntermofen ci}etcm in ßonbon ficf; cuf^ielt unb
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mit tem ^crxn gürftcn t?cn @ta^rem6crg in freunbfc^aft;

liebem 53cr^ö{tniffc flanb, if! nad) fccffcn ^Ibbcrufung oon (!ng:

lonb mit i^rcr 2!ofbter, bcr grdukin ^i|gcr alb nacf^ 2Bien gc=

Fommen. ®cit biefcr ^^it fpicitc fie h\i jur 5Infunft bcr gran;

jofcn eine eifrige (Englanberin unb beflagte bie sjormalige

fonigl. ung(iidf(iche gamilic wn granfreicf>, mei( [ie firf) jumXeil

aU eine natürlicf;e 2orf)ter beö 2)uc b'DrIeanö felbfl barunter

^u rechnen [cftien. — 53or ber SlnnoBcrung ber gronjcfen be;

flcUte fie bei bem ©rafen Drigoni eine 5Bo^nung, rpe(c6e fie

aber bie ganje '^eit faft (ecrfle^en (ic§, »üoburrf» Drigoni großen

©c^aben erlitt . . . 3nbeffen n?ar iO?ab. ^^amc(a in beö güirften

t>. ©to^remberg Slbrpefen^eit nic^t me^r fo ftrenge gegen bie

granjofen unb erlaubte mehreren ben Zutritt bei fic^, unter

roelcf^en aucf> ber .^erjog @f o r jo roar.—3^t 23cne^men »rurbe

bem gürflen oon @t. befannt unb feit feiner bermoligen ^urucf-

Funft ou^ Sonbon fcU boö gute (Jinüerne^men gebrochen fein.

— ©ermat n?trb fie oon einem jungen 3}?anne, ben man für

einen Sngldnber ^ält, ouf bem Äo^ImarFt im gaffel, roo fie

nun n^o^nt, oft befucbt. ?0?an gibt nocb an, ba§, ba i^re 0?eije

ju fc^minben onfangcn, i^re ginanjumfJdnbe ficf) oerfc^tim;

mern. SSirflicb fod fie bem ©rafen Drigoni nocb bie 5J?iete

fc^ulbig fein. — 51 a r b o n n e ^at fie nur ali ein alter S3efanntcr

i^rer 3}?utter, ber befonnten 9}?ab. be @enli6 befuc^t unb

ift aucft ou§erbem nicbt mieber ju i^r gefommen. —
®ien, ben is.59?oi 1810.

IV

Über (jlife 23ürger, baö berücbtigtc <Scl^rDabenmdbcf)en, be;

finben ficb jroei SlftenfKicfe im SBiener 5poli5eiarcf)io unb jn?ar

?Rr. 1031 ex 1807 (fie^e 0) unb V/a ad ?Rr. 2544/a ex 1809

(fie^e b). 58eibe 2}?o(e fom fie n?egen i^reö recbt energifct)en

2Iuftretenö mit ben S3e^6rben in .Konflift unb mu§te be^^alb

bie nocbfie^enb obgebrucftcn (5ntfd^ulbigung6: ober 53crant:

trortungöfcftrciben an bie ^^oIijeibe^6rbe rid^ten. 3m '^a^te

1809 foH fie rDc^ItroIIenb über bie granjofcn gcfprocben unb

ficft alt) beren 2(n^dngcrin gezeigt ^oben. 3^a(^fle^enb i^rc

beiben SSriefe.
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Pour Monsieur le Baron de Sardagna lieutenant

Colonel au Service de S. M. 1' Empereur

a Salzbourg.

Monsieur

Je m'adresse äi Vous qui est militaire et ainsi fait par 1'ordre

de la chevallerie de preter secours au faible Sexe, pour vous

demander satisfaction d'une offense qui m'a H€ fait par les

directeurs du casino. Je suis fille d'un directeur general des

magazins et colonel au service du defunt Duc de Wurtemberg,

mon epoux 6tait savant et professeur'ä Göttingen, moi meme
je suis auteur et etrangöre dans cette ville. Avec tous ces

titres suffisants pour etre admise dans toutes les societes

l'on vient m'annoncer que Mr. Ferrari doit me dire avec me-

nagement que je suis exclue du cassino pour demain. Je suis

si fortement bless^e par cette defense, que je me sens oblig^e

vis ä vis de moi-meme et du nom celebre que je porte d'insister

que je sois invit^e de la part des directeurs du cassino pour

demain. Je parts vendredi pour Munic et je n'espere pas que

le public de Salzbourg soit le seul dont j'eusse ä me plaindre.

J'attend une reponse positive jusqu'ä demain matin dix

heures qui prouvera certainement que ce n'^tait qu'une

Erreure me confondant avec des personnes qui habitent cette

ville.

Votre esprit Monsieur m'est un sur garant que vous arrange-

res cette affaire dösagreable pour une etrangere qui a des

droits sur l'hospitalite.

Avec les sentiments et ceux du plus parfait estime j'ai

l'honneur d'etre Monsieur Votre tres humble serv.

Elise Bürger nee B. de Hahn.

Salzbourg de la Weintraube No. 6, le 16. Novemb. (I807).

6.

2(uf bic mir gcmocl^tc Croffnung roegen einer auö ^te§burg

gegen mic^ gemaci^ten Denuncotion ermicbere icf» Q\v. ^ocl^s

n?ol^Igebof;rcn folgenbeö:

I, bo§ id^ o^ne ^a§ oon ber Ungorifc^en Jpoffonjlei no^

^re§burg reifte, ifi allerbingö ein %ei)kt, allein niemonb üon

meinen ^tefigen 23etonnten praeöenirten mid^, bo§ td^ einen
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bcrgl. ^^Q§ f)aben mü§te, id) rpor niemolö in Ungarn, tru§tc

ei nirf^t unb ^offe ba^cr (^ntfc^ulbigung. ©obatb ic^ in ^preg;

bürg anfom, mclbctc irf) mid) bei bem bortigen (Stabt^aubt;

mann ^. oon jlcttncr, unb al6 bicfer mir fagte: 3cl^ fonne

nicbt [id^er nad^ Ofen reifen, o^ne einen ^a| oon ber Ungos

rifcben ^of=Jlanstei ju nehmen, fo fc^rieb irf) fogleicft on grau

oon Seiten t^urn fjie^er, um mir biefen ju ocrfcfjaffen. —

2. ^obe ic^ in ^re^burg mid^ im Jjoufe be6 Jperrn oon ßans

berer,S3udf)^önbfer,5um erflen male in einer ©cfetlfc^aft bes

funben, rt'o ficb ein ficbcrer jperr oon Satfd^ni, jpofricbter beö

^errn gürflen oon ^\i(ft) befanb. 3<^ n^urbe gebeten über

5tifdf)e äu bedamiren, nac^bem oor^er ben SJbenb über mufi=

cirt unb fe^r wenig gefprod^en tt?orben n?ar; 3c^ bedamirtc

bie Segenbe oon @oetbe; aB id^ in ber Witte beö ©ebid^teö

»rar, fprang ber Äerr Satfd^ni) auf unb lacbte auf eine unan;

flönbige SSeife; trenn i^ eine ^^rebigt ^orcn n^ill,

fo ge^e id^ in bie jlird^e! rief er auö. Die ganje ©efeUfc^aft

fiaunte über biefe SKo^beit— idb ungewohnt fo etn?aö ju ^oren,

»renn idf) auö ©efdUigfeit ber ©efellfcboft ein SScrgnügen mac^e,

^orte fogleid^ auf unb fprad^ nic^t me^r oon bem angefangenen

©ebic^t, inbem ic^ ber @efeUf(^aft fagte: Einmal gefiört,

fonn id^ nic^t me^r beclamiren. — Deriperroon Satfrf);

nt) fogte borauf anjüg(id>e SKeben unb unter anberen: 9^un id^

ge^e aud^ nid^t hinein, rcenn @ie offenttid^ beclos

miren; „Do behalten @ie 3^re jwei ©ulben unb id^

mein j^alent, ern^ieberte id^, unb roir finb eineö fo

QlüiUä) aU baö anbere." Die 2Inn)efenben fanben bie

2(ntn>ort treffenb unb fagten: 5Run ifl ber Sotfd()nt) gut

ouögejo^It oon ber ^rau oon S5ürger. — 2Benige Xage

borouf ^orte idh oon meinen 33efannten: Der Sotfd^nt) n^oUe

mir ben ^olft);®aaI jur Dedamation oerbieten, benn er fei

grimmig bofe unb i)abe gefdf)n3oren, firf) ju rdrf)en, »rei( id^

t^n fo bei Sanberer ouögeja^tt ^obe.— 33alb barauf erfahre

xd), er f)abe mit bem ^^errn 53ijigefpann 23efanntf(f)aft unb

bicfer ^obe mid^ in Sien aU eine oerbac^tige ^"»erfon benundrt.

3d^ Idrfielte unb fagte: 3n 2Bicn f ennt man mid^. ^df) n>ath

roieber ju Jperrn oon ßanberer eingelaben, unb biefer50?onn

gereiö ein guter ^otriot! fogte mir: ber ßotfd^nt) foH nie

n)iebereinengu§in mein^ouö fejcnjnjoreid^nid^t
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ein fo (iccrebitivtcr ?i}?ann, fo rrürbc er au(^ mir 93er;

bru§ morf;en. '^ä) [picite borauf im ©choufpiet unb aU man
mirf) opploubirtc beim @cf)Iu§ beö jmeiten 5Iftö, fo pfiffen einige

©timmen boämifcl^en. — 2i{g irf) im britten 9lft f;eraugfam,

fo opploubirte mon mir oHgcmein br ei mol entgegen, unb icf>

irorb einflimmig am (Jnbe ^ert>orgerufen: — 3cf;) fagte folgenbe

SBorte anö ^ublifum: „llnfcr üercmigter ©d^iller fogt in

einem feiner ©ebicfjtc folgenbe treffenbe 2Borte: jlannfl bu

nicht otlen gefnUen burc6 beine X^at unb bcin Äunflmerf, marl^

cö ben rcürbigfien red^t, manchem gefallen ifi fcf)Iimm !

!

X}ct ^öcifall t^erboppeIte fich unb jebermonn fagte mir am
anberen Sage: — D^ec^nen Sie ben ^re§burgcrn nicl^t

^u, raaö fo ein elenber Wlcn^d) wie Satfci^nt) getl^an,

er pfiff unb leugnet eö nid^t, aud^ f;at man eö ge =

feigen; 2(ucl^ l^obcn @ie nun bic fd^onfie ©atiöfoc;
tion erl^alten, benn jebermann fd^impft il^n inß

@eficr;t aui.

Wlit ungemeiner geinl^eit fam al^bann ber ^r. @tabtridf;ter

ju mir unb bat micf) nacl^ SSien ^u reifen, um einen ^a§ ju

l^ol^Ien. — Scf) t^at bieö — unb erfuhr nod^ üor meiner SIbreifc,

bo§ Satfd^nn fidB mel^rfacf; gerühmt, er ^obe fic^ an mir ge;

röcf;t.— ^ier finbc id^ bieö bejiatigt, ba mir im ?Ral^mcn ©einer

5!}?ajeftöt ongcfünbigt mirb, bie Öflerreid^ifd^en ©taoten ju

»erlaffen. 3df; ge^orcf)e in biefem 2(ugcnbtidf, mo rcichtigere

(Jreigniffe ©r. 9)?aiefldt bcfchoftigen, fonfl »rürbe idf; midf) fetbft

ju ben gü^en beö ?!}?onarc^en merfcn unb um ©erec^tigfeit

gegen einen 93erldumber ffel^en; benn eö mu§ mir erf! burdf)

^eugen'bennefen merben tonnen, ba§ id^, eine Deutfd^e,

folc^e SBorte gefprod^en l^abe. Äann n>of)l ein vernünftiger

5J?cnfc^ mir jutrauen, ba§ irf), bie in Öfterreid^ifc^en ©taaten

©rf)uj fudhe unb ^ortFommen in meiner .^ünftterlouf;

ba l^n, folcbe unfinnige SÖorte reben fönnte? ^(f) bc^otte mir

bcmnarf; baö SKec^t oor, fobalb ich wiU unb fonn biefe ©ocl^e

roeiter ju er6rtern unb erfud^e bie ^6cf;fle 2fnftanj ber f. f.

Ober ^of ^olijei biefeö ad acta ju legen, bomit id^ feiner ^cit

mid^ barouf berufen Fann.

5)?it fcf)u(bigfier (Jrgebenl^eit unb 2fd;tung

Slife 95ürgcr geb. oon ^o^n.

9Bien, om 15. Wlet^ 1809.
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3n()a(t

bc^ erf^en ^anbeö

^intcitung @. VII

SSorrcbe beö SScrfofferö @. 1

6. 5—16.

^tfcnoc^. SBil^cIm^tl^Ql @c^6ner@omnierfuflft| ber

regicrenben ^crjogin oon 3Bcimar. ßiebcnjiein.

(Jtn ongencl^meö rDniQnti[(f)eö 23ob. 3lltenflcin. ©oms

tnerluflft| bcr rcgiercnbcn ^er^ogin öon ?0?eintngcn.

Der foiferticl^c gclbmorfc^on, ^rinj t>on Coburg, ©es

l^ctmcr 9?ot üon Xl^ümmet ouö ©ot^a. ©onbcrbarc

romontifcf>e gelöl^ol^te. gürfilic^e ©eburtötogöfeicr bcr

^erjogin oon ?0?eintngcn in ßtcbenflcin.

©. 17—24.

©Dt^a. Erinnerungen an bie üergongene fd^one ^eit

unb i^rc tt)id^tigen5Romen: Ef^of, @et)Ier, 23rQnbcö,

^od), 93enbQ, @cl^roct|er, ^ad^, Cid^tcnberg, 3q =

cobö, öon ber Sü^e, ^rinj 2(ugufl, Sleid^arb,

@po^r, .^ilbebronbt, ^rct)fing, ©d^tid, ©Irinas

©acd^i.

^Dritter ^rief

©. 25—29.

Erfurt (Erinnerungen an ben gürjiprimoö. Slegies

rungöprafibent t)on ber 9led. Sffieimar. Der Erbprinz«
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5(ngene^me ©tobtgirfct. S3crtuci^ö (Jtabliffement. 2)? et) er.

Goethe, gern on).Doö2:^eaterunter@oet^e6Direftion.

DemoifeUe ^ogemann. ®tro^mct)er. ^axt Dbers

tüeimor.

Q5ierter ^rief

©. 30—41.

©iebid^enfletn. @rf)6ne ßoge unb ^luöfid^t. ^oHe.
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3Beg t>on ßeipjig narf) Dreeben. 5}?ei§en. (Schone

Slu^fic^t oom Domturm. Scboner 3Beg üon 9}?ei§en noc^

Dreöben. ©cbone Sinfo^rt in bie ©tabt. Doö ^aponifd^e

^olai^. Slntifenfommlung unb S3ibliot^ef. «^errlicl^e S3rüf=

f e. 3talienifrf>e Dpera buffa. 5lbelQibeüon5}?at)r, 9}?eö5

bameö C^oraooglia unb SlngioUni. 23enein. Wl\ä\d},

Sobbi. Sc^ufier. Der ©eflfalifcbe ©cfanbte, ©toatörot

t)on Do^m. ^abinetteminifter oon 9^ojli§. ^ofrot

936ttiger. ©raf oon 53i^t^um. Dber^ofprebiger 9lein;

^arb. 2(ppeUationörot Äorner. Demoifelle (£tocf. 5Kq;
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jor ö n 01 ü ^ te. ^rimotifcfter ©efonbtev/ ©rof o o n ^ o |

«

fetbt. gürjl ^utjiatine. ypüfmorfc^oK fon 5Kadfni^.

Soron fon S3ü(on). @raf, ©eibelmann, ©roffi.

9l6ölcr. 9lcumann.

©. 66—78.

Drcöben, öcrtcibigt gegen ^errn oon Uflon jf i. (5I^qs

roher ber ^inmol^ncr unb @ocf;fen überhaupt ; i^re ßebcn^;

meife. 2BQl^rfrf)einlicf)e ^eüolferung. 2)ie Singecl^ore ber

©cl^uten. ^orteö Urteil mit onbern im ^ontrafl. ©elbfl*

getrci^Ite (Jinfomfeit beö eckten ^unjlfreunbeö. 93es

\ä}väntte 5(nficfU ber ^unft[Qc](>en, ,^1eineö (Sommer*

tl^eoter. ©ro^e Steffource.

5tc^ter ^rief
©. 79—88.

9ße9 üon 2)reöben r\a&> ^rag. @ro§er, fonigticl^er

©orten. Oloumonnö fcl^recflicl^er Xob. ^irno. 33ergs

giep) ube(. ©renjjoUomt in ^eterömolbe. 5öeg biö

2(uffig. @ro§e Dbjtfuttur. «Hucfblic! oufö frü^e 3ugenbs

khen in biefem ßonbe. Sujlige ©jenen. ^Öorjug beö %up
reifend, ßinfo^rt in ^rog. 3"»" ^^h^^% ^axL ©ton*

bifrf;eö X^eoter. ©oö neue ©onntogöfinb. SlUrom.

©emoif. 3!}?üUer. ©enjet 5[)?i4ller. ^^legmo ber (Jin*

rt>ol^ner, ©onberbore »üiKfürlicI^e ^Serjierung ber obons

nierten ßogen im Sll^eoter.

Neunter ^i'icf

(S. 89—96.

^rog. Sie oornel^nifien ^otdjle unb öffentlichen ©es

boube. Die 2luöfic^t üom ®cf)lo§. ©ie Unioerfitdtöbiblio;
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t^c!. 2)ie Carolin er Unioerfitöt. 2)tel>evrf(f)aftticl^en ^mot*

bibliot^efen.^ie^eic^enfc^ule. 2)ivcftorS3ergter.Offent=

tid^c ©orten. Die oorgüglid^flen, ^errfd^ofttid^en ©arten,

^anbel unb ©ewerbe. ßonbfutfcben unb 23oten für ben

innern Söerfe^r. 2)Uigencen nod^ bem äluötonbe. (Jtraoö

über ben 2lbel unb 23ür9er. 9)?Qbome 2)uf(^ef. ©oö

SSotföt^eoter. ©wobobo. dm luftiger ^on^fonoift.

©. 97—115.

9fieife t)on ^rog nod^ SBien. 3giau. ^noim. Kultur

unb 2ßol^(fianb immer junei^menb; tüeit großer aU in

936l^men. ^errn t». (5** l^orteö Urteit über bie 236l^men.

Stie^becfö ganj oerfd^iebeneö Urteil bogegen. ^ierlirf^e

3D6rfer. 2(nfunft ju 5[Bien im Slomifd^en Äaifer. ^ns

berung in ber Sebenöweife ber 2Biener. ©oö 93urg;

tl^eoter. T)ai ©aifenJ^auö, eine Dpcr oon ®eigL
Sem. 5)?ilber. 35artl^otbt). SSoron üon 5(rnfiein. grou

öon (Jöfeleö. ^räulein t>on ^urjbcdf. ^oron oon

©teigentefd^. ^err unb ^rau öon ©onnenfetö. gürfl:

Slcerenja. grou oon©eüerin. ©d^lid^tegroK. SSolfs

ton^foüt. 23erfcf;6nerung ber ©tobt, '^o^e^p'^^plai^. <Bta'

tue ^ofep^ö beö 3^^iten öon ^aunev, '^a\ov

©d^trarj. ©rof ginfenfiein. 93aron oon 2lrnjlein.

50?ogortö Dper. ^elmont unb (Sonftanje. 5!}?abome

(Jompi. ©irjfa. Unbequeme (Jinrid^tung ber ©ofil^ofe.

Alfter ^rief
<B. 116—133.

@Iu(!6 3p^igenia in Souriö. ©emoif. 5S}?i(ber.

^arponi.C^oüin.^ecfenbDrf. S3rabamQnte.^Qt)bn.

Seet^ooen.@o(ieri.@rof §rie6. ^obrionöon^eigt.
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t)em, gifcf)ev. J)eni. ßaucl^er. SSogl. ©cinmüllcr.

Don 3uan im S^^eoter on bcr 3Bien. Dem. ?S}?itbcr.

gürjlßobfowi^. gurfl(5|ler^äjt). ^erroonSc^üUcr.

gwolftcr^rief
@. 134—161.

^crr\)ony?QrtI. Sfftanb. ©raf^alfft). ©rofSjers

nin. grau oon ®rottf)u§. gürjil ii!obfott)i|. SSroni^;

f p. Ärofft. ©rof ©riinne. ^err oon S^axÜ unb bcffen

gomilic. 53og(. 2Beinmuner.2^reitfcl^fc. @ignorQ(lQ =

ro. S3ergaffef[or 5DZaper. ©röfin Srbobt). 33eet^oocn.

Th6 dansant bei einem 93oiaren. gr^utein üon @ou?
bau. 93oron oon .^ogenborp, ^otlönbifcber ©efonbter

unb beffen ©emo^tin unb ©d^ioägerin, ^rinjeffinnen oon

^o^enlo^e. £abt) ^i^geralb. griebricl^ ©cl^Iegel.

grauüon ^ic^Ier. ^^oion i>on ©teigentejc^. ^err t>on

(Jöfelcö. Die beiben @aüot)arben unb 9}?iUon im

93urgt^eater. 9)fovgenfon3ert. Slobicc^i. ^Injeige t>om

^ipoUofaQl. Die Äunfl oor^ufcbneiben unb Raufen ^u

[erlagen, aU freie Unioerfitotö!unjie. Der Slpotlofad.

X)reije()nter ^rief
@. 162—179.

Quortettt?on ©c^uppan^ig^. S5eetf)ooen. ^rinjbe

ßigne. ^rin^en oon Reffen = ^omburg. 3l(tbeutfcl^e

©itte ber @ro§en. 2Beig(. Daö 3Baifen^Quö. Die güifin

^agrotion. 9}?inifler @raf ©tabion. Sicb^oberfon^crt

©iuliani, ©itarrenfpietcr. £q ©entinctte. Duoertüre

gu ^oKinö (Jorioton oon ^eet^oüen. Sanbgrof oon

gürflenberg. ^crr oonSouter. ^linjaRo^on. 9}?effe

in ber ^offopeUe. Der faiferHcf;e ^of. 5Binterö unb

(5 ottin ö Dper noc^ bem Dffion.

352



©. 180—190.

(Strenge ^olte. Silberfoinmlung bcö ©rofen (^jernin.

©rof ßomberg. gomilie te^ gurjien öon 2Db!ott)i|.

©rofÖrünne. giirflin (SoHorebo, geborne ^rinjeffin

üon ^o^en^oKern. ©eneroICunin unb bcffenS^orf;tev.

©rof SBieU^oröh;. ^^l)iqen\a in Sluliö. DemDifetleö

93?i(ber unb ßaucl^er. S3og( unb Siobicd^i. D.uortett.

güger. 23Qron ö. 5Irnjlein. groii t?on ^eveiro unb

grdulein t>on Jlurjbecf. ^aron oon ^Q§6cnbcr.9}Zovs

genfon^crt oon S}?Qbome 23{got. Slbeligeö Sieb^aber;

t^eoter. ©uter, gcfeüiger ^on. SBo^Ifein inSBien. 93er;

minberung beö Zuxu^ im Q:\\cn, beffen Sßermel^rung in

feinen 5Beinen.

(S. 191—204.

9^eue (Sinricl^tung bei ber ©enerolbireftion ber S^l^eoter.

SSvod mann. Sänge. ?[RQbome 5Bei[[ent^urn. T)em,

2(bamberger. @cl^i((erö S^otenfeier üom®rofen 58ent=

jet. 5D?orgenfDnjcrt ber Dem. ßonglji. Dem. gifcber.

^err 9labicc^i. Cegotiongrot ©riefinger. 9J?obame

5[RosQvt unb il^re beiben @6{)nc. ©rofin ßunin. ©eibs

ler. Doö ^rippenf^^iel ©aö £eopo!bfi:Qbt[cf;e Si^eoter.

Die <Bd)bnen SBienj?. ©hidfö 3p^igcnia in 2(uliö.

Setoebere. §üger. gürjl: ©d^tuar^enberg. ©rof

^injenborf.

@. 205—222.

.^on^ert oon 25eetf)Döen im 2^l^eoter an ber ®ien.

Öuortett bei ©c^upponjig^.^rio Otto gi^.5Bo^lfei(^eit

/ 23 Oieidiarbt. 353



in ?ffitcn füt einen ?Rorbtänber; fcl^6ner QlufentJ^ott. 53ov=

treffücf;e ^oli^cionfialten. ©ute a3ekurf;lung, üortreffs

lirf;eö ©tein^flofter. @vo§e Sleintic^feit auf ben ©trogen.

S3cqueni!icf;fcit für bie gugganger. 9^u^e ouf ben ©tragen,

auc(; beim großen @cwüf;(e. 5BoF;(feUeö gul^rmeil ^onjert

üon Clement, jpapbnö Dvatorium ^obia im 93uvgs

tf^eater. (Scf;6ne Duoertüre üon Üleufomm. X)cm. 'SJlav

coni. grautcin i^on ©du bau. ©rafin ^otocfo. ^iirfl

.^inöfp. S3anfier j^cnifflein unb bcf[en gamUie. @e =

ligmonn. 9iieö. ®rof Slafumomöft). ^üxU unb

ipelena, ein grogeö pantomimifcl^eö 95at(ctt im ^f;cotev

am Äärntncrtov. ©encral 9]ogavoIo. ©raf 5tpponni.

93?ajior üon ^innique.

©. 22S—236.

(Strenger 5Binter. ©cl^tittenfal^rt nacl^ 3lobaun. 9(ns

genel^meö 2)inev. 23anficr ©cl^roter auö Siiga. Sebeu;

tenbe3u9ß^onbev©utmütigfeitbcö6flevreic6ifcf;cnS3elfö.

9^euj[af;vögvatutationen. 23anficr ^penifftein. S^cxx unb

?Ü?abome ^efcf)iev. ©eibler. £iebl^abertr;eater. ©raf

Koreaner, ©rafin ^oto(!a. ©rafin ^uenburg. !^anb;

grof unb Canbgrafin oon gürflcnberg. ©raf ©olom-

fin. Sinnige Olocf^t in 5>Bien. etabliffemcnt beö ©rafcn

giafumomöft). g}?abomc 23igot. Die gamitie (Söfeleö.

S3eetf)0öen. gröulcin \>on ©oubou. ©rcifin Sßojba.

gürjl eiarp. ©cncrat T)q niaö. Literatur.

@. 237—248.

^aerö(SamiItaim^^eateranber®ien.2)em. S3ucl^=

Jüiefer. Sfiabiccl^i. ©raf 2(p))onpi. 9}?ufifabenb beim
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giirflen eftcr^ajt). ^rcujcr. ©reü. ©c^netle ©ctters

öcranberung.Daiartett bei Sc^upponjig^. Quartett unb

^onjert beim gürflen £ob!Dmi|. erj^erjos Sftubolf.

Der foifertic^e i^of. ^uganglirf^feit beim giirjlen. ^onig

i?on ^rcu^cn. gürft ec^irarjenberg. €pQnifc^e SRodSs

richten. 9flüj!mig unb ^riegöiibungen. (Eröffnung ber2:an5s

[ole. i?aufige ^rnfcbtogejcttet. ©ier beö ^ub(ifume bonacb.

g}?ufif55uftanb in 33ien.

^^eunjcbntcr ^ricf
@. 249—258.

er6ffnung beö Stpollofaaa S3efc^reibung beö Innern

unb te^ erj!en Stbenbö. Drbenöfeft ber großen foiferticben

Drbcn. ^procbt in Equipagen unb ^ferben. §ani?fa im

JlQrntnertort^cQter. ©emoifelleö gifcber unb 59?arconi.

?0?Qbome ^enbet in ber ?9^ebeö. ©emolbc unb ^etru=

rifcbe ^ßofcnfornnilung beö ©rofen "oon Sa mberg. (Bene=

rot Sunin. 93eetbot>en.

gtvanjigjlct ^ricf
g. 259—268.

^cftbeomte. .^Quömeifler. ^ßorjug beö weiblichen @e=

fc^lec^tö. Äaffee^Qufer. 9}?obame ^enbet unb ^J^obome

33ürger. DrQtcrium:bie93efreiung^on3erufaIem,

i^on (Jotlin. ©rof 9}?Dri| 2)ietricf;flein. ©raf y?arben =

berg. SSoron öon Goltenbac^. ^enfur. SSefc^ranhmg

ber ottgemeinen Seferei. ®ie trenig biefe nü|t.

^inuni)sn)an^ig|ler ^^ricf

©. 269—281.

g}?ufifabenb bei grau ^on SSigot. ^frcbiteft 3}?oreau

mib bcffen gamiUe. grau i^on ^fcf;offen. ^oron oon

öietting^of.Öraf^alffp.gürftüonSrrcmberg.^err
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oon ®edfenborff. 3)?obonie ^enbel in ber ©etbjls

bcl^crrfc^ung unb in bcv SO^argaretc in bem ^ages

flotjen. ^on§crtber2)em. gi feiger. Dem. 5}?Qrconiunb

5[)?abame «DZüKncr. ^rafft, ber @o^n. ©er STponofnal

am (Sonntag. Rummel, ©vafin 3(ppont)i. grou 'oon

^ereiro. grnulcin öon ^urjberf. 5}?abame ©treicf;er.

gürfiin ,^inöft).

3tt)eiuni)jn?anji9flcr ^rief

©. 282—290.

@ute geucranfiolten. ^Zotiondd^orafter. Zahnt jur

5[)?ufif. Serrini. jlonjert beim durften oon Sobfon)i|.

S'rj^erjog Süibotf. gürflin ilinöft). gväuicin Don

©oubau. S^omeo unb 3utie ocn ^i^Ö'^'^tt^« ^^^3*

l^erjog gerbinanb. 5Ibctigeö 53iebf;Qbevt^eQtcr. SInefbote

t>on £e[[ing unb (Jngcl. Duortett bcö S3io(onccnifien

trofft.

!Dreiunbjn)anjig)hr ^vitf

©. 291—304.

©Clanen eintrctenbeö gvü^Iingömetter. (Spaziergange

um bie (Stobt. ^idcf)tiger ßi^gang. @ro§eö ©cl^oufpiet für

bie SBiencr. @cf)enimter ^op-enkuf. 2)aö neue D.uortett

fon^rofft.2}erfcbiimmertcrpufionbber5!}?u[ifüberl^aupt

unb ber ^^^eoter feit ^ofep^ö 'Reiten. Einige ©rünbe bafür.

2Bicbevl^olteö Duett bei Streicher, grau 23avonin oon

(Jrtmonn. 9lufi auö Deffau. 9]cuer mufifolifcf;er Sffeft

ouf einem Sali beigiau üon ^enifflein. Alaglicf^eSSdUe

unb ©d^maufercien. (Storfeö @efd()Ied^t. 53ern?üfiungen

burcl^ ben ^iögong.
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QSierunbjman^igflcr ^rief
®. 305—321.

^ä)rvkv\Qh\t für einen gremben in 5Öien, einzelne

^erfonen oufjufinben. 53orurteiIöfreieö £)^r ber SBiener.

Dqö ^Sürgerfpitol. ^meöfatt. grou oon (Srtmann.

©treid^erö gortcpionoö. (Jerrini. ^iei. ^on^ert beim

©rafen 2Ippont)i. ©raf ^Imobe. SQZofd^eleö. SBertbeö

gvo^abtifcf^en 53eben^. SJorjüge öon ®ien üor onbern

großen (itobten. Der ^o^e 2IbeI in S^ien. 53er[cf)ieben;

l^eiten het> je^igen ®ienö oom ej^emoligen.

®. 322—336.

Übermäßige ^anjlujl:. ©rcße Sode bei ber ^ürjlin £ii =

bomiröfa unb bem ©rofen ülafumowöft). Steboute.

5{pcI(cfaQL Örof unb ©rafin ©tabion. Stunben bee Di-

nerö unb S^coter^. Sieb^obertl^eoter. 5[RufifQlifcber 5lbenb

beim gürften .^insft). S)?ut unb 53ertrouen im 2)otfe.

Dflerreid^ in feiner sollen ^roft. Sftüflungen. S^o^Iftanb.

2((Igemeine Sufligfeit unb <Sicberl^eit. 3Öeiber bcv ^Roi^ct;.

©ic^er^eitöma§rege(n in ©oft^ofen.

5(n^Qng @. 337—344
^Scrjeic^niö ber 23ilbcr jum erften 23anb @. 345—347

Sn^olt beö erfien Sanbcö @. 348—357
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©cbrucft für ben SSciIag ©eovtj 53fü[Icr in Wünrften

üon bcr ©pamcrfcf)en $8ucf)bru(!ovei in iJei^jig.

©ebunbcn t>on (5. 9t. (Snbcrg in Sci^Jjig. J^unbott:

fünfjig e;cemv)Iarc würben auf r^oH^nbifd^cg SBüttcn

obgejogen unb in @anjlebcr gebunbcn.
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